
 

 

 

Die Gemeinde Aidlingen steht für ein vielfältiges Angebot in Krippe, KiTa und 

Schulkindbetreuung! 

Sie als unsere neue fachliche Leitung stehen für den Betrieb und die Entwicklung unserer  

Kinderbetreuungsangebote für Kinder vom Krippenalter bis zum Übergang in die weiter-

führende Schule. 

Sie sind „das Gesicht“ der Kindertagesbetreuung! Dann sind Sie bei uns am rechten Platz!  

Wir suchen Sie als: 

Fachliche Leitung Bildung und Betreuung 

(m/w/d) in Vollzeit, unbefristet 

 

Ihre Aufgaben sind insbesondere 

 

• Sie verantworten und koordinieren den rechtssicheren Betrieb unserer 7 kommunalen 

Kindertageseinrichtungen und der beiden Schulkindbetreuungsangeboten 

 

• Sie sorgen für pädagogische und betriebliche Qualitätsstandards und unterstützen die 

unterschiedlichen pädagogischen Profile unserer KiTas  sowie für Schulkindbe-

treuungsangebote 

 

• dazu schreiben Sie für die KiTas unsere Rahmenkonzeption fort 

 

• Sie haben die Dienst- und Fachaufsicht über die leitenden Mitarbeitenden im Bereich 

Bildung und Betreuung und die Gesamtverantwortung über die Mitarbeitenden in 

diesem Fachbereich 

 

• Sie verantworten die Personalgewinnung und Personalentwicklung 

 

• Sie übernehmen die Trägeraufgaben für die Kindertageseinrichtungen, wie z. Bsp. die 

jährliche, örtliche Bedarfsplanung 

 

• Sie sind Ansprechpartner*in für die Belange der Kinderbetreuung in der Gemeinde 

 

• Sie übernehmen die in diesem Fachbereich anfallenden Verwaltungsaufgaben in 

enger Zusammenarbeit mit allen Ämtern und Fachbereichen der Gemeinde 

 

• Sie verantworten gemeinsam mit dem Bürgermeister die Öffentlichkeitsarbeit des 

Fachbereichs  

 

 



Ihr Profil   

 

• Sie bringen ein abgeschlossenes Studium der Sozialwissenschaften z. Bsp. früh-

kindliche Bildung oder Sozialpädagogik mit oder haben eine qualifizierte  Ausbildung 

als päd. Fachkraft mit Zusatzqualifikation in Führen und Leiten  

  

• Sie bringen mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung aus dem Feld der 

Frühpädagogik mit 

 

• Sie kennen die rechtlichen Vorgaben für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen 

und der Schulkindbetreuung  

 

• Sie arbeiten konzeptionell, können strategisch planen und Herausforderungen 

managen 

 

• Sie sind vertraut mit den bestehenden Fördermöglichkeiten und bringen gute PC 

Anwenderkenntnisse mit 

 

• Sie verfügen über ein sicheres Auftreten und können die Anliegen des Fachbereichs 

in den Gremien und der Öffentlichkeit professionell vertreten 

 

Wir bieten   

 

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

• Eine tarifliche Anstellung nach EG 11 TVöD (bei Vorliegen der entsprechenden 

Voraussetzungen) 

 

• Ein vielseitiges abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet 

 

• Eine ergänzende Altersvorsorgemaßnahme durch die Zusatzversorgungskasse 

 

• Weiterbildung wird bei und großgeschrieben 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis spätestens 15.08.2021 an: 

Gemeinde Aidlingen, Hauptstraße 6, 71134 Aidlingen oder per Mail an 

personalamt@aidlingen.de (pdf.Dateien) 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Kindler (Stelleninhaberin) unter der Telefonnummer 

07034/ 125-52 oder E-Mail d.kindler@aidlingen.de zur Verfügung. 


