
Stellenausschreibung            
Leitung Kindertagesstätte der UNIVERSITAS (Kita und Hort, m/w/d) 

Das sind wir: 
80 Kinder besuchen die Vor- und Grundschule in der UNIVERSITAS-Villa, bevor sie die Schullaufbahn ab Klasse 5 
bis zum gewünschten Abschluss im eigens dafür errichteten Gebäude auf dem Schulcampus fortsetzen. Als 
einzige Einrichtung Rostocks ermöglichen wir Kindern ab dem 5. Lebensjahr die individuelle Vorbereitung auf 
den Schulalltag im Umfeld der Schule. Dabei ist es unsere Aufgabe, den Tag als enge Verbindung von Schule 
und Kindertageseinrichtung (Kita und Hort) sinnvoll und mit Leidenschaft zu gestalten. Im Unternehmensverbund 
der Europäischen Stiftung für innovative Bildung (EuSiB) ist die UNIVERSITAS eine von drei allgemeinbildenden 
Schulen. 

Das machst du bei uns: 
Arbeiten auf Augenhöhe sowie ein respektvolles und fröhliches Miteinander sind das Rückgrat unserer 
täglichen Arbeit. Die folgenden Aufgaben prägen Deinen Alltag an der UNIVERSITAS: 

• Du bist Vorbild im Umgang mit Kindern, lebst ein wertschätzendes Miteinander in deinem Team sowie mit 
Kindern vor und arbeitest professionell mit allen Eltern zusammen. 

• Du informierst dich über moderne Bildungsansätze, gleichst die konzeptionelle Ausrichtung der 
UNIVERSITAS in regelmäßigen Abständen ab und entwickelst und pflegst zusammen mit deinem Team 
einen modernen Betreuungsalltag, der jedem Kind von der Vorschule bis zur 4. Klasse Selbstvertrauen 
schenkt und individuelle Entfaltung ermöglicht. 

• Du verstehst Deine Arbeit als ein über den ganzen Tag verteiltes enges Zusammenspiel von Betreuung und 
Unterricht, Offenheit und Geschlossenheit sowie Vielfalt und individueller Ausrichtung und denkst stets 
kindorientiert. 

• Du ermöglichst deinem Erzieher:innen-Team, sich zu entfalten, kreativ zu sein, gibst ihm Freiraum und 
unterstützt es im individuellen Entwicklungsprozess. 

• Du scheust dich nicht, deinen Kolleg:innen wertvolle Hinweise zur Umsetzung des Konzepts, zur 
Kommunikation untereinander, zu Möglichkeiten der Weiterbildung oder zu pädagogischen Inhalten zu 
geben und führst Teamsitzungen adressaten- und zielgerichtet. 

• Du organisierst einen laufenden Dienstbetrieb, gehst selbstständig und verantwortungsbewusst mit 
Verwaltungsaufgaben um und pflegst Kontakte zu Partnerunternehmen sowie Institutionen in naher 
Umgebung. 

Das bieten wir dir: 

 Voneinander lernen  
Wir treffen uns in Teamsitzungen, 
Klausurtagungen, EuSiB-
Weiterbildungen, Barcamps und 
Festivals, um von unseren 
Erfahrungen zu profitieren, unser 
Wissen zu teilen und Spaß zu haben. 

 Gemeinsam entscheiden 
In regelmäßigen Leitungsrunden 
treffen wir wichtige Entscheidungen 
für die Kinder, das Team und das 
Unternehmen. 

 Gemeinschaft leben 
Wir arbeiten zusammen, teilen 
Material und individuelle 
Erfahrungen, helfen und unterstützen 
einander. Wir feiern Erfolge, 
Meilensteine und Gemeinschaft. 

 Gesund bleiben 
Wer mag, trifft sich wöchentlich zum 
Yoga und/oder zum Lauf- und 
Fitnesskurs. Im Laufe des Arbeitstages 
werden wir kulinarisch sowie mit 
Getränken versorgt. 

 

 Ideen erlauben 
Kreative und individuelle Ideen 
unterstützen wir durch Bereitstellen 
entsprechender Ressourcen und 
Leidenschaft.   

 

Modern arbeiten 
Wir arbeiten mit modernen 
Endgeräten, verfügen über 
Smartboards, iPads, WLAN und setzen 
auf das Vermitteln hochwertiger und 
digitaler Bildung in einem modernen, 
ästhetischen Umfeld. Jobrad und 
Jobticket sowie unser Schul-Smart 
ermöglichen uns eine vielfältige 
Mobilität. 

Das wünschen wir uns von dir: 
Du hast Kindheits-, Sozialpädagogik oder Soziale Arbeit studiert oder verfügst über einen gleichwertigen 
erziehungswissenschaftlichen Abschluss. Oder du bist staatlich anerkannte/r Erzieher:in und überzeugst uns 
durch Berufserfahrung - vorzugsweise mit Leitungserfahrungen. 

So bewirbst du dich: 
Gern möchten wir die Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt – spätestens zum 01.04.2023 – besetzen. 
Bitte sende deine Unterlagen via bewerbung@eusib.de an: 
Steffi Setzkorn (Pädagogische Leitung) 
 
Wir freuen uns, dich kennenzulernen.


