
Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. 
Urbanstraße 21 
10961 Berlin 21  

 

 

Zur Verstärkung und Mitgestaltung unseres Teams suchen wir eine 

Leitung (w/m/d) einer kleinen Kita  
35-39 Wochenstunden /ab 01.August 2023 in Kreuzberg 

Als Team, das von Musik, Tanz und Kunst begeistert ist, begleiten, ermutigen und 
unterstützen wir insgesamt 36 Kinder, von einem Jahr bis zum Schuleintritt, im Herzen 
Kreuzbergs. Ein inklusives, wertschätzendes Miteinander ist uns dabei besonders wichtig. 
 

➢ Sie bringen Ihre Qualifikation (Erzieher:in oder päd. Hochschulabschluss) zur 
eigenverantwortlichen Leitung und Organisation der Kita in die Einrichtung ein?  
 

➢ Sie haben fundiertes Wissen zum Berliner Bildungsprogramm und sind motiviert, die 
Konzeptions- und Qualitätsentwicklung (inkl. interne und externe Evaluation) 
ressourcenorientiert zu gestalten? 

 

➢ Sie legen Wert auf lösungsorientierte, partnerschaftliche Leitung und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit der stellv. Kita-Leitung 

 

➢ Ihnen ist konstruktive Zusammenarbeit mit Eltern im Sinne einer 
Erziehungspartnerschaft wichtig? 

 

➢ Pädagogische Dokumentationen sind Ihnen eine wichtige Grundlage der 
pädagogischen Arbeit? 

 

➢ Sie gestalten gerne Dienstpläne und organisieren Sicherheit, Hygiene und Instandhaltung 
in der Einrichtung? 

 

 

➢ Sie haben Freude daran, pädagogische Arbeit unter dem Dach eines 
Nachbarschaftshauses mit großem Garten zu gestalten? 

 
 

 

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! 
 

Weshalb sollten Sie Teil gerade unseres Trägers werden? 
 

➢ Sie haben vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten, die sinnhaft sind und Veränderungen 
bewirken. 

 

➢ Wir bieten Supervision und regelmäßige Fortbildung, um Reflexionen und 
Weiterentwicklung zu ermöglichen. 

 

➢ Wir leben ein kollegiales, vertrauensvolles und unterstützendes Miteinander in der 
Einrichtung und im Träger. 

 

➢ Sie arbeiten bei einem Träger mit einem breiten Tätigkeitsspektrum, dem ihre berufliche 
und persönliche Weiterentwicklung ein Anliegen ist. 

 

➢ Sie haben 30 Tage Urlaub damit Sie den Energie-Akku immer wieder aufladen  
 

 

➢ Sie haben Möglichkeiten zur Altersvorsorge, um entspannt in die Zukunft blicken zu 
können. 

 

➢ Sie erhalten Sonderzahlungen, damit Sie sich auch mal ein „Extra“ gönnen können. 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@nachbarschaftshaus.de 
 

Ansprechperson: Dorothee Fischer, stellv. Geschäftsführerin, Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. 

Stand: März.2023 
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