
 
 
 
 
 
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Viersen ist eine lebendige Gemeinde, die rund um die 
Kreuzkirche mit ihren Angeboten und Einrichtungen zum festen Bestandteil des Viersener 
Stadtbildes und -lebens gehört. Als einladende Gemeinde ist es uns wichtig, ein guter Ort für 
Familien zu sein. Als Träger von drei Kindertagesstätten suchen wir zum 01.05.2022 für 
unsere KiTa „Arche Noah“ eine 
 

KiTa-Leitung (m/w/d) in Vollzeit 
 

Die Kita „Arche Noah“ ist eine viergruppige Einrichtung mit teiloffenem Konzept im Herzen 
Viersens in unmittelbarer Nähe zu Gemeindehaus und Kirchturm. Ein motiviertes, 
engagiertes und kompetentes Team aus insgesamt 16 Teil- und Vollzeitkräften sowie drei 
Mitarbeiterinnen in der Küche freut sich auf eine Leitung, die gemeinsam an vorhandene 
Strukturen und Konzepte anknüpft und neue Impulse für die Arbeit mit Kindern und Familien 
einbringt. Bei uns werden 84 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren aus der sozial und 
kulturell bunt gemischten Viersener Innenstadt betreut. Als evangelische Einrichtung ist uns 
dabei die religionspädagogische Arbeit ein großes Anliegen und wird von gemeindlicher Seite 
durch Pfarrerin und Gemeindepädagogin begleitet. Bewahrung der Schöpfung, den Umgang 
und die Herkunft von Lebensmitteln üben wir schon mit den Kleinsten in Projekten und bei 
der Pflege und Bepflanzung unserer Hochbeete im Außengelände ein. 
 
Als Träger bieten wir Ihnen: 

- einen attraktiven Arbeitsplatz in einer aktiven Gemeinde 
- eine Vergütung nach BAT-KF 
- eine Leitungsstelle in 100%iger Freistellung 
- 30 Tage Urlaub im Jahr 
- zusätzliche arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge (KZVK) 
- standortnahe Verwaltungsstrukturen 
- Freiraum für eigene Ideen und konzeptionelle Weiterentwicklung 
- großen Kompetenzraum für selbstständiges Arbeiten und Entscheiden 
- eine erfahrene und kompetente ständige stellvertretende Leitung 
- engagierte Trägervertreterinnen und kooperatives Presbyterium 
- Fort- und Weiterbildung 
- innerkollegialen Austausch mit den beiden anderen KiTa-Leitungen der Gemeinde 
- Fachberatung 
- Supervision (Team und Einzel) 
- Job-Rad-Leasing mit monatlicher Bezuschussung durch den Arbeitgeber 

 
Sie passen zu uns, wenn Sie: 

- einer christlichen Kirche angehören 
- ein pädagogisches Studium (z. B. Sozial- oder Kindheitspädagogik) oder mehrjährige 

Erfahrung als Fachkraft in einer Kindertageseinrichtung haben (z. B. als staatlich 
anerkannter Erzieher (m/w/d)) 



- sich mit KIBIZ und BTHG auskennen 
- Erfahrung in Team- und Personalführung mitbringen 
- über ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten verfügen und die Kita nach innen 

und außen professionell vertreten 
- mit Leidenschaft und Engagement für die Arbeit mit Kindern und Familien brennen 
- eine wertschätzende Einstellung gegenüber allem Leben haben 
- über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz verfügen und grenzachtend und 

wertschätzend im Umgang mit Kindern, Eltern und Mitarbeitenden sind 
- kommunikativ und kooperativ mit Team, Träger und angegliederten Einrichtungen 

arbeiten 
- zukunftsorientiert und offen für gemeinsame Visionen sind 
- eine wohlwollende Feedback-Kultur pflegen 
- über Kenntnisse in EDV, Verwaltungs- und Büroorganisation verfügen 
- flexibel und belastbar sind 
- sich mit christlichen Werten, den Zielen und Grundsätzen der evangelischen Kirche 

identifizieren 
 
Weitere Informationen über die KiTa finden Sie unter www.viersen.ekir.de, bei Pfarrerin 
Kathinka Brunotte (02162/9399016, kathinka.brunotte@ekir.de) oder direkt in der Kita bei 
Ina Huschyar (02162/29232, ina.huschyar@ekir.de). 
 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 31. März 2022 an: 
viersen@ekir.de  
oder postalisch an 
Evangelische Kirchengemeinde Viersen 
Hauptstraße 124 
41747 Viersen 
 
 
 


