
               
 
 

 
 
 

Deutsche Kindergärten Sonderburg (DKS) mit Sitz in der Sonderburger Kommune sucht zum 1.5.2023 eine 
 

Gesamtleitung (Dagtilbudsleder)  
 
DKS ist eine Einrichtung mit kommunaler Betriebsübereinkunft und betreibt 4 deutsche Kindergärten mit ca. 170 Kindern im Alter von 0-6 
Jahren und über 40 Mitarbeitenden unter der Schirmherrschaft des Deutschen Schul- und Sprachvereins für Nordschleswig. DKS stellt einen 
Kinderalltag voller Qualität und Fachlichkeit in den Vordergrund und dies bei einer hohen Personalnormierung in unseren 4 Abteilungen. 
 
Wir suchen eine neue Gesamtleitung, zur Übernahme der administrativen und übergeordneten pädagogischen Leitung sowie für die direkte 
Personalverantwortung. Die Gesamtleitung ist primärer Ansprech- und Zusammenarbeitspartner des DSSV und der Sonderburger Kommune. 
Das Arbeitsfeld umfasst auch Personalentwicklung sowie Repräsentation der Kindergärten gegenüber den angebundenen deutschen Vereinen 
in Nordschleswig unter Einhaltung der administrativen und pädagogischen Gesetzgebung in Dänemark. 

 
Wir bieten:  

- eine Stellung mit guten Rahmenbedingungen zur strategischen und übergeordneten Leitung der deutschen 
Kindergartenarbeit in der Sonderburger Kommune 

- gute Möglichkeiten für die Entwicklung der eigenen pädagogischen, leitungsmäßigen und administrativen 
Kompetenzen  

- eine Organisation, die täglich wagt sich durch gemeinschaftlich getroffene Lösungen herauszufordern 
 
Du: 

- bietest Erfahrungen in der Leitung von Mitarbeitern im Kindergartenbereich 
- bist Pädagoge w/m gerne mit Leiterdiplom oder entsprechender Fortbildung 
- hast Erfahrung mit Administration und Finanzverwaltung 
- hast digitales Flair und Computer Know-How 
- hast Führerschein, eigenes Auto und bist bereit dieses für die Fahrten zwischen den 4 Häusern einzusetzen 
- hast deutsche und dänische Sprachkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau 

 
Wir erwarten:  

- Die Bereitschaft und Fähigkeit sowohl kommunale als auch DSSV Werte und Erwartungen zu kombinieren und 
umzusetzen 

- Du beeinflusst mit Engagement und Fachlichkeit alle Erneuerungen zum Wohl der Kinder 
- Dein Leitungsstil ist klar definiert und richtungsweisend, und du meisterst die Zusammenarbeit mit einer engagierten 

Elternschaft, die auf Lösungen und Erneuerungen großen Einfluss haben 

- Enge Zusammenarbeit mit  und Entscheidungs-Einbeziehung der Leitergruppe  
- Du beeinflusst neue Initiativen und Engagement positiv durch delegieren von Aufgaben  
- Du schaffst Zusammenhang in unserer starken Gemeinschaft und lässt Platz für die Verschiedenheit der einzelnen 

Kindergärten, die einen gemeinsamen Hintergrund in ihrer fachlichen Kultur und Identität haben. 
- Du wohnst in Nordschleswig oder bist bereit hierher umzuziehen. 

 
Wir werden ein erweitertes Führungszeugnis (børneattest) einholen. Lohn- und Arbeitsbedingungen nach geltendem 
Tarifrecht. 
Für weitere Auskünfte steht des DSSV Geschäftsführer des Kindergartenbereichs Stefan Sass  Tel. 73629174 gerne 
zur Verfügung. 
 
 
Bewerbungen bitte ausschließlich digital  bis zum 12.4.23 an  die DKS Vorsitzende Pia S. Rautert vorsitz-dks@dssv.dk   
Anstellungsgespräche finden in der Woche 17 statt. 
 

 
Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig (DSSV) ist ein Verband der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig/Dänemark. 
Unsere Kindergärten und Schulen sind deutschsprachige Einrichtungen im dänischen Grenzland. In 19 Kindergärten werden etwa 800 Kinder 

betreut, und in den 13 allgemeinbildenden Schulen sowie 1 Gymnasium werden etwa 1.800 Schüler unterrichtet. Sowohl die Kindergärten als 

auch die Schulen sind private Institutionen und anerkannt nach dänischen Gesetzen und Regeln. Mit etwa 450 Mitarbeitern ist der DSSV ein 

bedeutsamer Arbeitsplatz in der Region. 
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