
  

Intern erweitert öffentliche 
Stellenausschreibung 

 

Als Dessau-Roßlaus größter Arbeitgeber im Bereich der 

Kinderbetreuung suchen wir zum 01.05.2022 eine: 

 

Leitung der KiTa „Raguhner Straße“ (m/w/d)  
  

 
Die Kindertageseinrichtung am Standort Raguhner Straße wird mit integrativen Schwerpunkt für bis zu 
120 Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Schuleintritt betreuen. Die Arbeit orientiert sich nach dem 
Situationsansatz. Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft sollen darin unterstützt 
werden, ihre Lebenswelt zu verstehen und sie als kompetente, selbstbestimmte und 
verantwortungsvolle Persönlichkeiten zu gestalten. Das Team der Einrichtung erstreckt sich auf eine 
stellvertretende Leitung, ca. 20 pädagogische Fachkräfte, zwei Wirtschaftskräfte sowie einen 
Hausmeister. Wir suchen eine kompetente und souveräne Führungskraft, welche der besonderen 
Herausforderung zum Führen der Kindertageseinrichtung gewachsen ist.   
 
Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören: 

 Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages der Tageseinrichtung sowie eigenständige pädagogische 
und organisatorische Leitung der Kindertageseinrichtung 

 Mitarbeiterführung sowie Teamentwicklung und –fortbildung, Organisation des Dienstplanes 

 Gestaltung von Team-, Konzeptions- und Qualitätsentwicklungsprozessen  

 enge und aktivierende partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kuratorium  

 Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Jugendamt, Grundschulen, Beratungs- 
und Therapie-Einrichtungen) 

 Zusammenarbeit und Unterstützung des Trägers bei rechtlichen, konzeptionellen, personellen oder 
finanziellen Maßnahmen  

 regelmäßige Mitarbeit im Gruppendienst (festgelegte Kontaktstunden) 

 darüber hinaus wird die grundsätzliche Bereitschaft zur Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen 
vorausgesetzt 

 Ausbau entsprechender inklusiver Programme 
 
Voraussetzungen zur Stellenbesetzung sind:  

 engagierte Persönlichkeit mit einem Abschluss gemäß § 22 i. V. m. § 21 Abs. 3 des 
Kinderförderungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA) zum Arbeitsantritt sowie den 
Nachweis über entsprechende Aus-, Fort- oder Weiterbildung (Leitungskompetenzkurs etc.) 

 mindestens zweijährige Berufserfahrung als Leitung bzw. stellvertretende Leitung in einer 
Tageseinrichtungen mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren 

 erste Erfahrungen im Bereich der integrativen Arbeit wünschenswert 

 Erweiterte Kenntnisse in der Elternarbeit, integrativen Betreuung, Inklusionspädagogik, 
Gesamtplanungsverfahren nach ICF-CY 

 Gute Kenntnisse im Bereich Konfliktmanagement, Gesprächsführung und Moderation 

 eine hohe Bereitschaft zur eigenverantwortlichen Gestaltung der Prozesse und Organisationsabläufe 
im Rahmen der Vorgaben des Trägers  
 

 
 
 

 
 

 
Hinweis: Bewerbungsunterlagen werden aus Kostengründen nur zurück geschickt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag in angemessener Größe beiliegt. Nach 

telefonischer Vereinbarung können die Unterlagen auch persönlich abgeholt werden. Bewerbungskosten werden durch die Stadt Dessau-Roßlau nicht erstattet. 



 

 
 

 neue Konzepte der Kindertageseinrichtungen sind Ihnen vertraut und Ihnen ist 
betriebswirtschaftliches Denken und Handeln selbstverständlich 

 Sie verstehen Kindertagesstätten auch als Dienstleister für Familien und besitzen ein sicheres und 
freundliches Auftreten in der Kindertageseinrichtung, der Öffentlichkeit und gegenüber städtischen 
Gremien 

 fundiertes pädagogisches Fachwissen und die Fähigkeit zur Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrages aus dem Bildungsprogramm „Bildung-elementar“ des LSA einschließlich der 
gesetzlichen Anforderungen 

 eine hohe Bereitschaft zur eigenverantwortlichen Gestaltung der Prozesse und Organisationsabläufe 
im Rahmen der Vorgaben des Trägers sowie selbständige und präzise Arbeitsweise, Belastbarkeit, 
Führungskompetenz und Durchsetzungsvermögen  

 
Wir bieten: 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis als pädagogische Fachkraft mit dem Zusatz der zweijährigen 
Befristung „Führung auf Probe“ der Einrichtungsleitung gemäß § 31 Abs. 1 TVöD 

 einer durchschnittlich wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden  

 Eingruppierung nach dem TVöD-SuE in der Entgeltgruppe S16 und jährliche Neueingruppierung nach 
TVöD-SuE (Die Entgeltgruppen der Leitungen werden jährlich für das Folgejahr neu festgelegt. 
Grundlage hierfür sind die durchschnittlich angemeldeten Kinderzahlen im Zeitraum Oktober bis 
Dezember des Vorjahres.) 

 betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung, betriebliches 
Gesundheitsmanagement sowie gute Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung zu fachspezifischen 
Themengebieten 

Für Schwerbehinderte, die die gestellten fachlichen und persönlichen Anforderungen erfüllen, ist dieser 
Arbeitsplatz geeignet. Sie werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 
 

Annahmeschluss für Bewerbungen ist der 13.05.2022. 

Ihre aussagekräftige komplette Bewerbung richten Sie bitte an: 

Eigenbetrieb DeKiTa 
Personalmanagement 
Antoinettenstraße 37 
06844 Dessau-Roßlau 

 
oder per E-Mail an:    

personalmanagement-dekita@dessau-rosslau.de 

Hinweis: Bewerbungsunterlagen werden aus Kostengründen nur zurück geschickt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag in angemessener Größe beiliegt. Nach 

telefonischer Vereinbarung können die Unterlagen auch persönlich abgeholt werden. Bewerbungskosten werden durch die Stadt Dessau-Roßlau nicht erstattet. 


