
Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit über 550 hauptamtlichen Mitarbeitern, etwa 5.000 Mitgliedern 

sowie einer Vielzahl an Ehrenamtlichen. Unsere zahlreichen sozialen Angebote für alle Altersgruppen halten 

wir in Neubrandenburg, Neustrelitz, Anklam, Wolgast, Greifswald, auf der Insel Usedom sowie an vielen 

weiteren Orten in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald vor. 

 

Stellvertretende Kitaleitung (m/w/d) 
für unsere „Uni-Kita“ in Greifswald 

 
Aufgabenschwerpunkte: 

- Bildung, Betreuung und individuelle Begleitung der Kinder  

- Durchführung pädagogischer Angebote und Projekte zur Vermittlung personaler, sozialer, 

kognitiver, körperlicher und motorischer Kompetenzen  

- Übernahme von Leitungsaufgaben in enger Abstimmung mit der Kitaleitung 

- Reflektion komplexer pädagogischer Vorgänge, Erarbeitung von Lösungsvarianten und deren 

Umsetzung 

- Umsetzung des Trägerkonzepts sowie der Kita-Konzeption 

- intensive Zusammenarbeit mit Eltern    

 

Wir erwarten: 

- einen entsprechenden Berufsabschluss, der Sie zur pädagogischen Fachkraft laut KiföG M-V §2(7) 

qualifiziert 

- Berufserfahrung im Bereich der Kindertagesbetreuung  

- Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung – auch in Form selbständiger Wissensaneignung 

- Flexibilität und Einsatzbereitschaft  

- Qualifikation für Leitungstätigkeiten laut KiföG M-V §15 sowie Kita-Leitungserfahrungen 

wünschenswert 

 

Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig! Deshalb bieten wir: 

- Vergütung in Anlehnung an TVöD (100%) mit Jahressonderzahlung 

- Frei am Geburtstag - ohne Urlaub nehmen zu müssen 

- einen zusätzlichen freien Haushaltstag 

- eine strukturierte Einarbeitung sowie zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten 

- regelmäßige Fach- und Dienstberatungen 

- arbeitgeberfinanzierte Weiterbildungsmöglichkeiten 

- betriebliche Gesundheitsförderung  

- betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss 

- zahlreiche weitere Mitarbeitervorteile (siehe www.vs-jobs.de) 

Außerdem bieten wir Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, eine gesellschaftlich wichtige Arbeitsaufgabe, 

ein familiäres Arbeitsumfeld in einem sozialen Verein und vor allem: Freude bei der Arbeit! 

Sie haben noch Fragen oder möchten sich direkt bewerben? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 

Bewerbung:  schriftlich, telefonisch (Herr Marchwacki, 03971-2905423)  

    oder per Email an bewerbung@vs-jobs.de 

Postanschrift:  Volkssolidarität NORDOST e.V., Personalabteilung, 

    Heilige-Geist-Straße 2, 17389 Anklam 

 

Das Angebot richtet sich an Interessenten aller Geschlechter. Etwaige Kosten, die im Zusammenhang mit einer Bewerbung stehen, können leider nicht 

übernommen werden. Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. 


