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Wir suchen eine Leitung für unsere neue 
Bewegungskita in Dülmen-Buldern! 
 
 
Der Kreissportbund Coesfeld e.V. ist gemeinsam mit seiner Sportjugend 
die Dachorganisation des gemeinwohlorientierten Sports im Kreis Coes-
feld. In dieser Funktion vertreten wir die Interessen von mehr als 70.000 
sporttreibenden Menschen in den über 200 Sportvereinen im Kreis und 
bieten unseren Mitgliedsvereinen umfassende Service- und Unterstüt-
zungsangebote. Daneben sind wir in verschiedenen Feldern der Kinder- 
und Jugendhilfe aktiv. Ab dem 1. August 2023 werden wir auch als Trä-
ger eine Kindertageseinrichtung in Dülmen-Buldern (Gewerbestr. 54, 
48259 Dülmen) mit dem pädagogischen Schwerpunkt Bewegung, Spiel 
und Sport tätig sein. Der Betrieb der Kita wird durch eine in Gründung 
befindliche gemeinnützige GmbH (Bildung in Bewegung gGmbH), eine 
100%ige Tochter des Kreissportbundes, abgewickelt werden. Die Kita 
wird in 2023 mit fünf Gruppen und ca. 60 Kindern starten und langfristig 
mit sechs Gruppen und bis zu 110 Kindern als Anerkannter Bewegungs-
kindergarten betrieben. Informationen zur Einrichtung finden Sie unter 
diesem Link: https://www.ksb-coesfeld.de/themen/kita-buldern 
 
Für unsere Bewegungskita suchen wir spätestens zum 1.7. – nach 
Möglichkeit früher – eine Kitaleitung (m/w/d) in Vollzeit. 
 
Ihre Aufgaben: 

- Leitung der Kindertageseinrichtung inkl. Personalführung 
- Fortlaufende Weiterentwicklung und Umsetzung der pädagogi-

schen Konzeption 
- Zusammenarbeit mit Eltern, Jugendämtern und dem Kreissport-

bund als Träger 
- Die Leitung ist vollständig von der pädagogischen Arbeit freige-

stellt 
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- Nach Wunsch und Möglichkeit beteiligen wir Sie bereits an der weiteren Perso-
nalauswahl für unsere Kita, sodass Sie die Zusammensetzung ihres Teams 
maßgeblich mitgestalten können 

 
Wir bieten Ihnen: 

- Eine attraktive und verantwortungsvolle Aufgabe und umfangreiche Möglichkei-
ten, eigene pädagogische Ideen rund um unsere inhaltlichen Schwerpunkte Be-
wegung, Spiel und Sport, Gesundheitsbildung, Kinderrechte sowie Sprachbil-
dung in der Einrichtung umzusetzen und das Leben in der Einrichtung gemein-
sam mit dem Team zu gestalten 

- Möglichkeiten zur individuellen Fortbildung und beruflichen Weiterentwicklung 
sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement 

- Unterstützung durch unsere Geschäftsstelle bei Verwaltungsaufgaben 
- Bedarfsgerechte Begleitung und Unterstützung bei der Übernahme der Füh-

rungsaufgaben – wir unterstützen ausdrücklich auch Personen, die sich in unse-
rer Einrichtung erstmals einer Führungsaufgabe widmen. Die Vereinbarung einer 
„Führung auf Probe“ (zweijährige Übertragung der Leitungsfunktion mit dem 
Recht der Leitungsperson, auf eigenen Wunsch auf eine Fachkraftstelle zu wech-
seln, anschließende dauerhafte Übertragung der Leitungsfunktion) ist möglich. 

- Eine Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Sozial- und 
Erziehungsdienste (TV-SuE), zum Einrichtungsstart in der Entgeltgruppe S 13, 
nach Erreichen der Vollauslastung in der Entgeltgruppe S16 

 
Sie bringen mit: 

- Lust und Mut, gemeinsam mit Team und Träger eine neue Kindertageseinrich-
tung aufzubauen und zu gestalten 

- Ein hohes Maß an Motivation, Verantwortungsbewusstsein, Team- und Organi-
sationsfähigkeit sowie Empathie und ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten 

- Eine selbstständige und engagierte Arbeitsweise und die Bereitschaft zur fort-
laufenden Weiterentwicklung und -bildung 

- Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieher*in, Heilerziehungspfle-
ger*in oder in einem vergleichbaren Beruf oder ein abgeschlossenes Studium 
(mind. Bachelor oder Diplom) der Sozialen Arbeit, der Heilpädagogik, der Kind-
heitspädagogik oder eines vergleichbaren Studiums 

- Mindestens zweijährige Berufserfahrung in einer Kindertageseinrichtung oder 
einer vergleichbaren Einrichtung 

- Da die Einrichtung als Bewegungskindergarten betrieben werden soll, sind ent-
sprechende Qualifikationen in der Bewegungsförderung von Kindern wün-
schenswert. Diese können aber auch durch entsprechende Fortbildungen er-
worben werden 

 
Als Kreissportbund Coesfeld stehen wir für Vielfalt, Toleranz und Inklusion und stellen 
uns gegen jede Form der Diskriminierung. So bunt wir das Leben in unserer Kita ge-
stalten wollen, so bunt darf auch unser Team sein! 
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Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 18.01.2023 postalisch oder per E-Mail an: 
 
Kreissportbund Coesfeld e.V. 
z.H. Jens Wortmann 
persönlich/vertraulich 
Borkener Straße 13 
48653 Coesfeld 
bewerbung@ksb-coesfeld.de 
Tel. 0162340631 
 
Herr Wortmann ist unser für den Bereich Kinder- und Jugendhilfe zuständiger Ge-
schäftsführer und steht Ihnen gerne auch bei Fragen zur Verfügung. 
 
 


