
 

 

Kindergartenleiter/-in   � � �   Erzieher/-in, Pädagoge/-in   � � � 
 
Vollzeit 

 
Unseren „Vorschulteil Jenaplan-Schule Jena“ besuchen 30 Kinder im Alter von 
drei Jahren bis Schuleintritt. Er ist ein wesentlicher Bestandteil der Schulgemeinschaft, in welche die Kinder 
von klein auf hinein wachsen und nach Grundsätzen der Jenaplan-Pädagogik sich bis zu ihrem Schulab-
schluss entwickeln können.  
Ein rhythmischer Verlauf der Woche, die mit dem Morgenkreis am Montag beginnt und mit der Wochenab-
schlussfeier am Freitag endet, gehört dabei ebenso zum selbstverständlich erlebten Alltag wie das abwech-
selnde Agieren in altersgemischten und altershomogenen Teilgruppen.  
 
Sie suchen nicht nur eine Arbeit, sondern folgen Ihrer Berufung mit Kindern gemeinsame Wege zu gehen? Sie 
arbeiten gern im Team, sind offen und mit dem Konzept der Jenaplan-Schule vertraut? Sie sind engagiert und 
daran interessiert eine Einrichtung zu leiten? Dann würden wir Sie sehr gern kennen lernen! 
In individueller Abstimmung ist ein Arbeitsbeginn zwischen Juli - September 2022 möglich.  
 
Ihre Aufgaben im Bereich der Leitung 

• fachliche und wirtschaftliche Steuerung der Einrichtung 
• Personalführung und -organisation 
• Weiterentwicklung der Einrichtung und ihrer Konzeption 
• Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
• Erledigung vielfältiger administrativer Aufgaben 
• Kontinuierlich enge Abstimmung mit allen Bereichen der Jenaplan-Schule Jena 
• Enge Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Träger  

 
Ihre Aufgaben als Erzieher/-in 

• pädagogische Arbeit mit den Kindern unter Einbeziehung der Grundprinzipien des Jenaplan-
Konzeptes (siehe Schulkonzept) 

• sprachübergreifende Praktikanten sowie nationale und internationale Freiwillige zeitweise ins Team 
zu integrieren 

 
Das bringen Sie mit 

• eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten/-er Erzieher/-in oder eine 
vergleichbare pädagogische Ausbildung (z.B. Kindheitspädagoge/-in, heilpädagogische 
Qualifizierung, Sozialpädagoge/-in) 

• Einfühlungsvermögen, Freude und Kreativität bei der Arbeit mit Kindern 
• sehr gute Teamfähigkeit, Kooperations- und Kommunikationsvermögen 
• Führungswille und -stärke mit Empathie  

 
Das bieten wir 

• ein wertschätzendes Miteinander integriert in eine Schulgemeinschaft 
• Vergütung nach TVÖD S.u.E. Kommunen Ost 
• die Möglichkeit für vielfältige Weiter- und Fortbildungen 
• ein offenes Team mit Raum für Ideen und Gestaltung 
• eine Arbeit mit tollen Kindern, deren Großwerden oftmals bis zum Abitur erlebt werden kann 

 
Fühlen Sie sich angesprochen und identifizieren Sie sich mit dem Jenaplan-Konzept, dann freuen wir uns über 
Ihre Bewerbung, postalisch oder per E-Mail, dann bitte mit den dazugehörigen Unterlagen als PDF-Datei, bis 
spätestens 15.03.2022 an: 
 
Vorschulteil Jenaplan-Schule Jena 
Tatzendpromenade 9 
07745 Jena 

E-Mail: ajp@jenaplan-jena.de   
Telefon: +49 176 203 203 96  
(Dietmar Mothes, Vorsitzender Trägerverein 


