
 
 
 

Kohlberg wächst! 
 
Mit der Gründung unseres Naturkindergartens nimmt die Gemeinde Kohlberg ihre dritte Kindertageseinrichtung, 
neben den Kindertageseinrichtungen Teckstraße und Im Grund und den Angeboten der Schulkindbetreuung in der 
Grundschule am Jusi in Betrieb und erweitert das konzeptionelle Profil ihrer Betreuungsangebote .Die Bildung und 
Betreuung unserer Jüngsten mit einer guten pädagogischen Qualität und am Bedarf der jungen Familien orientiert 
zu gestalten ist für uns eine Selbstverständlichkeit, ebenso wie gute Rahmenbedingungen. So wollen wir in Kohl-
berg für gelingendes Großwerden beitragen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. Damit wir 
als Gemeinde die vielfältigen Aufgaben im Betrieb und der Weiterentwicklung von Kindertagesbetreuung für Kin-
der ab 1 Jahr bis zum Übergang in die weiterführende Schule sehr gut erfüllen können, führen wir ein neues Orga-
nisationsmodell mit Gesamtleitung, Hausleitungen und Abwesenheitsvertretungen ein.  
 
Sie sind interessiert im neuen Führungsteam mitzuwirken? Wir bieten die neu organisierte Stelle einer 
 

Gesamtleitung Bildung und Betreuung  
(m/w/d) mit 70 % Anstellungsumfang 

 

Ihre Aufgaben sind insbesondere: 

 Sie verantworten den rechtssicheren Betrieb unserer drei Kindertageseinrichtungen in Kooperation mit den 
Hausleitungen vor Ort 

 Sie sorgen für einheitliche pädagogische und betriebliche Qualitätsstandards und unterstützen die unter-
schiedlichen pädagogischen Profile der Häuser  

 dazu schreiben Sie eine Rahmenkonzeption fort, setzten ein Qualitätsmanagement auf und gestalten Fach-
tage, Inhouse-Fortbildungen und andere geeignete Formate  

 Sie koordinieren gemeinsam mit den Hausleitungen den Gesamtbetrieb der Kindertageseinrichtungen  

 Sie haben die Dienst- und Fachaufsicht über die leitenden Mitarbeitenden im Bereich Bildung und Betreuung 
und die Gesamtverantwortung über die Mitarbeitenden in diesem Fachbereich  

 Sie verantworten die Personalgewinnung und Personalentwicklung   

 Sie erstellen jährlich die örtliche Bedarfsplanung und beziehen dabei die Nachfragen der Elternschaft auch auf 
der Basis einer onlinebasierten Anmeldeplattform ein  

 Sie achten auf Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit unserer Einrichtungen und entwickeln zusammen mit 
den Teams unser naturpädagogisches Profil weiter; Bildung für nachhaltige Entwicklung ist Ihnen neben der 
Umsetzung des Orientierungsplans ein Herzensanliegen  

 Sie beraten den Träger und seinen Gremien in rechtlichen, konzeptionellen und betrieblichen Aspekten und 
sind ständiges Mitglied im Kinderausschuss; Sie vertreten den Träger in einschlägigen Fachgremien auf Land-
kreisebene und bei Kooperationspartnern wie Fachschulen, Frühförderung u.ä. 

 Sie sind zentraler Ansprechpartner für die Eltern und verantworten das Qualitätsmanagement 

 Sie verantworten gemeinsam mit dem Bürgermeister die Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereichs  

 Mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Schulkindbetreuungsplatz erweitern Sie in naher Zukunft 
Ihren Verantwortungsbereich um die Schulkindbetreuung (mit einer Erweiterung Ihres Tätigkeitsumfangs) 

 
Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen in TVöD SuE 16.   
 
Ihr Profil:  
 

 Sie sind motiviert in einem kleinen Träger die Geschicke von Bildung und Betreuung zu gestalten und 
verstehen Ihre Mitarbeiter*innen gleichermaßen für einen, für die Kinder guten Alltag und für die 
Weiterentwicklung zu begeistern  

 Sie bringen Berufserfahrung aus dem Feld der Frühpädagogik mit und sind interessiert sich in Neuerungen 
einzuarbeiten 

 Sie haben Führungserfahrung, idealerweise mit dezentralen Einsatzorten und in der Begleitung von Verände-
rungsprozessen 

 Sie kennen stets die aktuellen rechtlichen Vorgaben für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen  

 Sie arbeiten konzeptionell 

 Sie sind vertraut mit den bestehenden Fördermöglichkeiten und bringen Erfahrung in der Beantragung und 
Abwicklung von Drittmitteln mit 



 Sie bringen gute PC Anwenderkenntnisse mit und sind vertraut mit einschlägigen KiTa-Programmen  

 Sie können strategisch planen und Herausforderungen managen; das Spannungsfeld zwischen der Sicherung 
eines verlässlichen KiTa-Alltags und der Begleitung von Veränderungen gestalten Sie bewusst  

 Sie verfügen über ein sicheres Auftreten und können die Anliegen des Fachbereichs in den Gremien und der 
Öffentlichkeit professionell vertreten 

 
Wir bieten 

 Einen spannenden Arbeitsplatz mit flexibler Arbeitszeitgestaltung 

 Ihr Dienstsitz ist im Rathaus 

 Fortbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 

 Ein fachliches Coaching in der Einarbeitungszeit 
 
Sie sind motiviert mit uns gemeinsam für die Kohlberger Betreuungslandschaft die Neuordnung von Führung und 
Leitung mit zu verantworten und Mitglied im Führungsteam zu werden 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 
 
Wir sind eine kleine, aktive und wachsende Gemeinde am Rande der Metropolregion Stuttgart. Uns prägt die 
Lage im Biosphärengebiet Schwäbische Alb und das Naturschutzgebiet Jusi. Ein reges Vereinsleben kennzeichnet 
unsere Dorfgemeinschaft. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, die von gegenseitigem Respekt und Wertschät-
zung geprägt ist. Die Förderung der Chancengleichheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist für uns selbst-
verständlich. Wir begrüßen daher Bewerbungen aus allen Altersgruppen, unabhängig von Geschlecht, kultureller 
und sozialer Herkunft, Behinderung, Religion, Nationalität, Weltanschauung und sexueller Orientierung. 
Ihre Bewerbung mit den vollständigen Unterlagen schicken Sie uns bitte als eine pdf-Datei. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen gerne Bürgermeister Rainer S. Taigel unter der Telefonnummer 
07025 91 01 8-21 oder E-Mail Taigel@Kohlberg.de zur Verfügung. Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.kohlberg.de .   
 
Bürgermeister Rainer S. Taigel, Metzinger Straße 1,  
72664 Kohlberg, Kontakt: Taigel@Kohlberg.de 
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