
 
 
 
 

Kindertageseinrichtung 
 
 

Die Martin-Luther-Gemeinde befindet sich im Herzen von Bremen-Findorff. Für unsere 
unmittelbar angeschlossene Kindertageseinrichtung suchen wir zum 15.09.2021 eine 
 

Stellvertretende Einrichtungsleitung 
unbefristet mit 18 Wochenstunden 

 

In der Kindertageseinrichtung der Martin-Luther-Gemeinde spielen und lernen 110 Kinder im 
Alter von 18 Monaten bis zum Schuleintritt in sechs altersgemischten Gruppen. Sie ist 
Schwerpunkteinrichtung für Kinder mit ausgewiesenem besonderem Förderbedarf. In einem 
inklusiven, partizipativen Konzept gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertschätzend auf 
die vielfältigen Entwicklungsstände und Lernstrategien der Kinder ein. Weitere Schwerpunkte 
sind die religionspädagogische Bildung und die stetige Weiterentwicklung der bestehenden 
Konzepte. 
 
Ein großes Team engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die familiäre Atmosphäre der Kita, 
die enge Anbindung an die Gemeinde und die eigene Küche machen das Profil aus. 
 

Zu Ihren Aufgaben gehören: 

 Personal-, Budget- und Konzeptverantwortung im Leitungsteam, 

 die Vertretung der Kita-Leitung bei Abwesenheit, 

 Arbeit in guter Wechselwirkung mit den anderen Arbeitsbereichen der Gemeinde, 
 kooperative Zusammenarbeit mit den Familien, 

 Beteiligung an einrichtungsübergreifenden Projekten und Initiativen, 

 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung im Stadtteil. 
 

Ihr fachliches und persönliches Anforderungsprofil: 

 Abschluss mit staatlicher Anerkennung im sozialpädagogischen Bereich oder einer 
vergleichbaren Qualifikation, 

 die Fähigkeit, selbständig und verantwortlich zu leiten und zu handeln, 

 Rollenklarheit in der Mitarbeitenden- und Teamführung sowie partizipatorisches Handeln, 

 religionspädagogische Kompetenz und Kreativität, 

 Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Organisationstalent, 

 gender- und interkulturelle Kompetenz. 
 

Wir bieten Ihnen: 

 einen Arbeitsplatz mit Zukunft in einem qualifizierten und engagierten Team in Kita und 
Gemeinde, 

 ein spannendes und lebendiges Arbeitsumfeld mit vielfältigen Gestaltungsräumen, 

 ein offenes und kollegiales Arbeitsklima, 

 eine sorgfältige Einarbeitung in unsere Abläufe und Vorgänge, 

 regelmäßige Fachberatung und Supervision, 

 vom Arbeitgeber geförderte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 
 

Wir arbeiten als Dienstgemeinschaft und erwarten, dass Sie sich mit unserem kirchlichen Auftrag 
identifizieren und für die glaubwürdige Erfüllung dieses kirchlichen Auftrags eintreten. Die 
Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen ist uns ein besonderes Anliegen. 
Das Entgelt und die sozialen Leistungen, wie z.B. eine zusätzliche Altersversorgung, richten sich 
nach der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung (KAVO) der Bremischen Evangelischen Kirche. Die 
Eingruppierung erfolgt analog TVöD-SuE. 
 

Für Auskünfte stehen Ihnen die Fachverantwortlichen des Kirchenvorstandes, Frau Catharina 
Haas (c.haas@martin-luther-findorff.de) und Herr Lothar Wolnik (l.wolnik@martin-luther-
findorff.de) gerne zur Verfügung. 
 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen im PDF-Format an 
personal@martin-luther-findorff.de 


