
caritas  
 

Im Katholischen sorbischen Kinderhaus Alojs Andritzki Radibor in Trägerschaft der kath. Pfarrei 

„Maria Rosenkranzkönigin“ ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der  

Einrichtungsleitung (m/w/d) 

in Vollzeitbeschäftigung zu besetzen. 
Unser Kinderhaus bietet Platz für bis zu 136 Kinder im Alter von einem Jahr bis zur 4. Klasse (mit 4 
optionalen Integrationsplätzen). Wir verfolgen das pädagogische Konzept einer am christlichen 
Menschenbild orientierten Bildung und Erziehung. Die religionspädagogische Arbeit ist ein 
wesentlicher Bestandteil im Tagesablauf. Als sorbische Einrichtung nimmt die Pflege und Vermittlung 
der sorbischen Sprache und Kultur einen besonderen Stellenwert ein. Ziel ist es, die Kinder 
individuell und ganzheitlich in ihrer Entwicklung von Anfang an zu fördern und zu begleiten, sowie mit 
den Eltern partnerschaftlich zusammen zu arbeiten. 
 
Ihre Aufgaben 

• Sie erfüllen mit Ihrem Team die pädagogische Konzeption, den sächsischen Bildungsplan und 

das QM-System (QM-Elementar/KTK-Gütesiegel) mit Leben und entwickeln diese Grundlagen 

weiter 

• Sie führen und begeistern Ihr Team durch Ihre positiver Einstellung und Ihre Freude an der Arbeit 

mit Kindern 

• Sie sorgen für eine wirtschaftliche und nachhaltige Führung der Einrichtung 

• Sie arbeiten eng mit der Pfarrei als Einrichtungsträger, den Eltern, den zuständigen Behörden 

und dem Caritasverband zusammen  

• Sie sind im kirchlichen und gesellschaftlichen Umfeld gut vernetzt und nutzen eine breit 

aufgestellte Öffentlichkeitsarbeit und die sozialen Medien, um die Einrichtung in der Öffentlichkeit 

gut zu präsentieren 

 
Ihr Profil 

• Hochschulabschluss und staatliche Anerkennung als Sozialpädagoge/in oder vergleichbarer 

Abschluss gemäß SächsQualiVO ggf. adäquate berufsbegleitende Weiterbildung 

• Leitungskompetenzen und mindestens zweijährige praktische Erfahrungen im Arbeitsfeld 

Kindertageseinrichtungen 

• Fachkenntnisse in Religions- und Heilpädagogik bzw. die Bereitschaft, diese zu erwerben  

• Beherrschen der sorbischen Sprache in Wort und Schrift  

• Kontakt- und Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Engagement und Belastbarkeit 

• Persönliche Identifikation mit den Zielen und Aufgaben der katholischen Kirche  

 
Wir bieten 

• eine anspruchsvolle Aufgabe mit einem hohen Maß an eigenverantwortlicher 

Gestaltungsmöglichkeit 

• Einarbeitung und Unterstützung durch die jetzige Leitung 

• eine tarifliche Vergütung gemäß AVR des Deutschen Caritasverbandes incl. einer attraktiven 

betrieblichen Altersvorsorge mit Arbeitgeberbeiträgen 

 

Sie sind interessiert?                                                                                                             

Dann richten Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis 31.12.2022 an: 

Katholische Pfarrei „Maria Rosenkranzkönigin“ 

Pfarrer Benno Jakubasch 
Kirchweg 2 
02627 Radibor  
oder via E-Mail an: info@pfarrei-radibor.de 
 
 
 
 
 


