
Stellenausschreibung 
Leitung (w/m/d) für die Kindertagesstätte  

Martin Luther King, Maximiliansau (Wörth/Rh.) 

Die Prot. Kirchengemeinde Maximiliansau sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für ihre 
Kindertagesstätte Martin Luther King eine neue Leitung, die die Herausforderung nicht scheut, eine 5-
gruppige KiTa in Vollzeit mit 39 Stunden wöchentlich zu leiten.  
Die Stelle ist unbefristet und wird nach TVöD (SuE) vergütet 
 
Voraussetzungen:  

 Staatl. anerkannte Erzieher*in mit entsprechender Leitungsausbildung und -erfahrung 
oder Sozialarbeiter*in (B.A.) bzw. Sozialpädagoge/-pädagogin (B.A.) 

 Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche (ACK) und die Bereitschaft, die Einrichtung im Sinne des 
christlichen Bildungsauftrags zu unterstützen 

 
Was erwartet Sie:  

 die KiTa Martin Luther King umfasst 5 Gruppen mit insgesamt 105 Kindern im Alter von 2 bis 6 
Jahren 

 die Einrichtung liegt im Ortskern von Maximiliansau (ca. 5 Gehminuten von der Haltestelle der 
S5/KVV entfernt) 

 das Gebäude wurde von 2011-2013 aufwendig renoviert und räumlich erweitert 

 das großzügige Außengelände wurde vollkommen neu gestaltet 

 unsere Köchin kocht täglich frisch 

 ein offenes und engagiertes Team mit 25 Mitarbeiter*innen 

 eine gut funktionierende Elternarbeit 

 Fortbildungsmöglichkeiten über das Diakonische Werk 
 

Was erwarten wir von Ihnen:  

 einen liebevollen Umgang mit den Kindern 

 Einsatz für christliche Werte und Vermittlung des christlichen Glaubens 

 Freude zur Zusammenarbeit und gemeinsamen Aktivitäten mit Träger und Kirchengemeinde 

 hohe Verantwortung für die professionelle Umsetzung des Erziehungs-, Betreuungs- und 
Bildungsauftrags, auch im Blick auf das neue KiTa-Gesetz und die Konzeption 

 Engagement und Eigeninitiative, sowie Planungs- und Koordinationskompetenz im pädag. und 
strukturellen Alltag der Einrichtung 

 ein hohes Maß an Empathie, Loyalität und interkultureller Kompetenz 

 wertschätzende Erziehungspartnerschaft mit Eltern unterschiedlicher kultureller, familiärer und 
sozialer Herkunft 

 Flexibilität, Zuverlässigkeit und Leitungs-, aber auch Teamfähigkeit 

 gute PC-Kenntnisse und Bereitschaft zur Nutzung der notwendigen Onlineportale 

 einen verantwortungsvollen Umgang mit finanziellen Ressourcen (Budgetkontrolle) 
 

Interessierte Personen, die die erforderlichen beruflichen Qualifikationen erfüllen, werden gebeten, sich 
mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (insbesondere einem aktuellen Lebenslauf, Zeugnisse, 
usw.) bis 21.01.2022 schriftlich, möglichst elektronisch, beim Prot. Pfarramt Maximiliansau, 
Pestalozzistr. 12, 76744 Wörth, E-Mail: pfarramt.maximiliansau@evkirchepfalz.de, zu bewerben. Aus 

Sicherheitsgründen werden ausschließlich e-Mail-Anhänge im PDF-Format akzeptiert und berücksichtigt. 
Sonstige Datei-Formate, wie z. B. WORD oder ZIP werden ungeöffnet gelöscht. 
Hinweis zum Datenschutz:Zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung werden Ihre personenbezogenen Daten 
entsprechend Art. 88 Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. geltenden bundes- bzw. landesrechtlichen 
Bestimmungen zu Zwecken des Bewerberverfahrens verwendet. 
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