
Wir suchen für eine unserer vier Kindertageseinrichtungen im Verbundsystem 

eine Einrichtungsleitung (m/w/d)  

in Vollzeit (39 Stunden/Woche), unbefristet, ab dem 01.08.2023 
geplanter Einsatzort: Familienzentrum St. Dionysius, Recke 

Über uns 

Dem Verbund der kath. Kindertageseinrichtungen St. Dionysius gehören die vier Kindertageseinrichtungen 

in Trägerschaft der Kirchengemeinde an. 

In der Kita  St. Dionysius werden aktuell 75 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren betreut.  

Sie bringen mit 

•  eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich aner-
kannte/r Erzieher/in, gerne mit Weiterbildung, oder 
ein Studium im Bereich Soziale Arbeit, Kindheitspäda-
gogik o.ä., 

• eine strukturierte  und selbstständige Arbeitsweise, 
gepaart mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, 

• Motivation, Engagement und Kreativität für vielfältige 
pädagogische und organisatorische Aufgaben, 

• die Fähigkeit, im Team zu arbeiten und das Team klar 
und wertschätzend zu führen, 

• Einfühlungs– und Durchsetzungsvermögen sowie ein 
offenes und sicheres Auftreten, 

• Wünschenswert wären Führungserfahrung sowie 
Kenntnisse in den Bereichen KiBiz, STEP und KitaPlus 

Wir bieten Ihnen 

• einen attraktiven Arbeitsplatz in einer beständigen 
und -auch technisch- gut ausgestatteten Einrichtung, 
die als Familienzentrum zertifiziert ist, 

• ein großes, kompetentes Team, 

• Gestaltungsspielraum für kreatives, innovatives und 
eigenverantwortliches Arbeiten, 

• einen wöchentlichen Austausch mit den anderen Lei-
tungen des Verbundes, 

• sehr gute Fort- und Weiterbildungsangebote, 

• eine attraktive Vergütung nach KAVO (vergleichbar 
TvöD), einschließlich Jahressonderzahlung und 30 Ta-
ge Urlaub plus 2 Regenerationstage pro Jahr, 

• eine betriebliche Altersvorsorge durch die KZVK 

Ihre Aufgaben sind 

• die verlässliche Umsetzung der organisatorischen Prozesse in der Kita und die Sicherstellung des täglichen Ab-
laufs in der Einrichtung, 

• die Reflexion und  Weiterentwicklung der pädagogischen  und konzeptionellen Leitlinien, 

• die Förderung und pädagogische Betreuung der anvertrauten Kinder in unserer integrativen Einrichtung 
(Gruppendienst), 

• die enge und kooperative Zusammenarbeit mit dem Team, den Eltern und den Trägervertretern. 

Kath. Kirchengemeinde St. Dionysius 

Verbundleitung Christian Hils 

Vogteistr. 10 

49509 Recke 

Telefon: 05453/807813 

E-Mail: hils@bistum-muenster.de 

Ihre aussagekräftige 

Bewerbung, 

gerne auch als PDF per Mail, 

und Fragen 

richten Sie bitte bis zum 

17.02.2023 an: 


