
Kath. Kirchengemeinde  

St. Lamberti in Coesfeld 

 
 

Wir suchen Sie 
für unseren Kindergarten St. Jakobi zum 01.08.2021 als 

 

Einrichtungsleitung (m/w/d). 

 
Sie haben Freude an der Arbeit mit Kindern im Alter von zwei Jahren bis zur Schulpflicht und 
möchten in einem engagierten Team Ihre Kompetenzen einbringen? Sie sind motiviert und 
interessiert in einer 3-gruppigen Einrichtung im Zentrum der Stadt Coesfeld als Leitung tätig 
zu werden? Sie finden es bereichernd, in einem Verbund mit drei weiteren Kindertageseinrich-
tungen der Kirchengemeinde als Familienzentrum gemeinsam tätig zu sein und verstehen den 
Kindergarten als wichtigen Lebensort in der Gemeinde? Sie begeistern sich für die Themen-
bereiche Inklusion, Sprachförderung, Multikulturelle Erziehung, Einbindung von Ehrenamtli-
chen, fachliche Weiterentwicklung, Zusammenarbeit im Team und mit Eltern? 
Sie behalten den Überblick und übernehmen gerne Verantwortung? 
Dann sind Sie bei uns richtig! 

 
Wir wünschen uns Bewerber/-innen mit 

• einer abgeschlossenen pädagogischen Ausbildung gemäß § 2, Abs. 2, Ziffer 1-3 
und § 4, Abs. 1 der Personalvereinbarung zum KiBiz (Erzieher*in, Heilpäda-
goge*in, Heilerziehungspfleger*in, Absolventen*innen von Studiengängen mit dem 
inhaltlichen Gegenstand der Kindheitspädagogik oder der sozialen Arbeit mit staat-
licher Anerkennung) und mind. 2-jähriger Berufserfahrung;  

• der Kompetenz zur Teamführung;  

• fundiertem Fachwissen und PC-Kenntnissen 
 

Wir bieten Ihnen 

• eine unbefristete Anstellung mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %, das sind 
zurzeit 39,0 Wochenstunden; 

• eine Vergütung, die nach KAVO erfolgt (vergleichbar TVöD/SuE) sowie die im öf-
fentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen; 

• eine professionelle Einarbeitung und Unterstützung durch die Verbundleitung; 

• die Mitgestaltung von Prozessen auf der Leitungsebene im Verbund mit vier Kin-
dergärten; 

• kollegialen Austausch mit den weiteren Einrichtungsleitungen im Verbund; 

• einen Träger, der sich im Gesundheitsmanagement engagiert; 

• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe; 

• einen Kindergarten, der sich zeitgemäßes Entwickeln von bedarfsgerechten Ange-
boten für die Kinder und deren Familien im Sozialraum auf die Fahne geschrieben 
hat; 

• ein pädagogisches Konzept auf der Grundlage christlicher Werte,  

• vielfältige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen; bevorzugt per Mail. Bewer-
bungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.  
Ihre Unterlagen senden Sie bitte bis zum 17.01.2021 an: 
 

Verbundleitung 
Waltraud Ekrod 

Bernhard-von-Galen-Straße 25 
48653 Coesfeld 

ekrod@bistum-muenster.de 

mailto:ekrod@bistum-muenster.de

