
 
 

Die pädagogische Kernaufgabe der Deutschen Kindertagesstätten und Clubs in der Kommune 

Tondern sehen wir darin, die deutsche Sprache und Kultur als einen selbstverständlichen 

Bestandteil des Alltags zu leben. Eingebunden in einem pädagogischen Lernumfeld bieten wir 

den Kindern die Möglichkeit, die beste Ausgabe von sich selbst zu werden. 

 

Für die Abteilung: 
 Deutscher Kindergarten und Club Lügumkloster 

suchen wir zum 01.06.2021 eine Abteilungsleitung 
 m/w/d mit 37 Wochenstunden 

 
Du bist bei uns genau richtig , wenn  du: 
 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in oder Pädagoge/in hast. 

 interkulturelle Kompetenzen mitbringst.  

 eine Leiterausbildung absolviert hast, oder bereit bist diese zeitnah zu beginnen.  

 Lust hast einen Kindergartenneubau zu begleiten. 

 Einblicke in die neuen Lehrpläne hast und diese aktiv mit umsetzen möchtest. 

 in den verschiedenen Gruppen arbeitest und rotieren möchtest. 

 Musik und Naturpädagogik zu deinen Stärken zählst. 

 deutsche und dänische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift hast. 

 Interesse an der Sprach- und Kulturarbeit hast. 

 die Arbeit der drei  Abteilungen der DKCT unterstützt und diese mit einem gut funktionierenden 
Leitungsteam weiter ausbauen möchtest. 

 visionäres Arbeiten als selbstverständlichen Teil deiner Arbeit sehen kannst. 

 Rotationsbereitschaft innerhalb der DKCT hast. 

 Umsetzungskraft und Akzeptanz politisch bestimmter Rahmenbedingungen mitbringst. 

 die praktische, pädagogische Arbeit mit Kindern und administrative Aufgaben miteinander 
vernetzen kannst. 

 anerkennst, dass Kinder, Eltern und Mitarbeiter die wichtigsten Faktoren der täglichen Arbeit sind. 

 Personalführung zu deinen Kernkompetenzen gehört. 

 Organisationstalent, Engagement, Flexibilität und Selbstständigkeit mitbringst. 

 Teamfähigkeit unterstützt. 

 positiv und offen auf Menschen zugehst. 

 EDV und digitale Kompetenzen mitbringst. 
 

Wenn du oben genannte Punkte erfüllst, 
dann freuen sich tolle Kinder und nette Kollegen auf deine Bewerbung! 

 

Weitere Informationen unter www.dkct.aula.dk, Ute Zander (Gesamtleiterin) Tel: +45/7492 8661  
Wir werden ein erweitertes Führungszeugnis (børneattest) einholen. Lohn- und Arbeitsbedingungen nach 
geltendem Tarifrecht. 
Bewerbungen bitte ausschlieβlich digital bis zum 01.05.2021 um 12.00 Uhr an: uza@toender.dk 
Vorstellungsgespräche finden vorraussichtlich Woche 19 statt.  
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