
 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail bis zum 30.11.2020 
an m.fiebig@kirche-hamburg-ost.de  
 
Weitere Auskünfte zur ausgeschriebenen Stelle erhalten Sie beim Regionalleiter 
Herrn Michael Fiebig, Tel.: 040 519000-766, E-Mail: m.fiebig@kirche-hamburg-ost.de 

 

 
 

 
Wir suchen ab dem 01.01.2021 oder später 
eine Leitung (m/w/d) für unsere Ev. Kita Rogate Meiendorf Wildschwanbrook 

mit Bachelorabschluss in frühkindlicher Pädagogik, 
Erzieher_in mit Zusatzqualifikation oder vergleichbar 

 
Die Stelle ist unbefristet und hat einen Umfang von 39 Wochenstunden 

 
 
Unsere evangelische Kindertageseinrichtung Rogate in Hamburg-Meiendorf besuchen im Durchschnitt 
21 Krippenkinder und 44 Elementarkinder. Die Einrichtung arbeitet nach einem gruppenbezogenen Konzept. 
Die Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde ist lebendig und engagiert. 
 
 

Wir möchten gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, wenn Sie 

 eigenverantwortlich, zielorientiert und motivierend die Führung der Kita übernehmen möchten 

 ein ganzheitliches Bildungsverständnis haben und offen dafür sind, sich mit dem Konzept der 
Werkstattarbeit auseinanderzusetzen 

 sich mit unserem Markenlogo „Mit Gott groß werden“ identifizieren und unsere christlichen Werte in der 
Kita spür- und sichtbar werden lassen. 

 eine offene und kooperative Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden, Familien und der Kirchengemeinde 
gestalten und fortführen möchten 

 darüber hinaus Spaß an der administrativen und wirtschaftlichen Steuerung der Kita haben 
 
Bei uns erwartet Sie 

 ein engagiertes Team mit derzeit 12 pädagogischen und 3 weiteren Fachkräften 

 eine Kita, die intensiv mit der Kirchengemeinde zusammenarbeitet 

 ein unbefristeter Arbeitsplatz mit guten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 die Unterstützung einer großen Trägerorganisation inkl. Fachberatung und 
themenbezogener Fachreferate 

 eine faire Vergütung nach dem Kirchlichen Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT), 
eingruppiert in die Entgeltgruppe K9 mit zusätzlicher Altersvorsorge 

 ein Zuschuss zum HVV-Profiticket 

 die Möglichkeit eines Sabbatical 
 

 
Die Zugehörigkeit zur Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland, einer anderen Gliedkirche der Ev. Kirche in 
Deutschland bzw. einer Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e.V. 
(ACK) setzen wir voraus. Das Leitbild unseres Kirchengemeindeverbandes und unserer 
Kindertageseinrichtungen spiegelt unser christliches Selbstverständnis wider und bildet die Grundlage 
Ihres Handelns. Schwerbehinderte und Gleichgestellte nach SGB IX werden in besonderem Maße 
aufgefordert, eine Bewerbung einzureichen. 
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