Elementarpädagogen / Pädagogische Leitung (w/m/d)
für internationen Montessori Kindergarten in Wien/Österreich
gesucht
Guidepost Montessori ist eine internationale Gemeinschaft von Erziehern und Pädagogen mit der
Vision, die Bildung und Erziehung von Kindern positiv zu verändern. Wir ist mit über 80 Schulen in
Nord- und Südamerika sowie Asien vertreten und freuen uns unser Angebot an hochentwickelten,
authentischen Montessori-Programmen nach Europa zu bringen.
Im Rahmen der Erweiterung unseres Guidepost-Teams in Wien suchen wir eine/n
Leiter*in des Kindergartens (m/w/d)
Wir freuen uns auf eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die unsere Leidenschaft für die
Montessori-Methodik teilt. Zudem bringen Sie Talent und Ausdauer mit, um unser ambitioniertes
Team von Mitarbeitern zu verstärken und zu erweitern, eine starke Elterngemeinschaft aufzubauen
und sicherzustellen, dass jedes Kind in jeder Kindergartengruppe den höchsten Standard an
frühkindlicher Bildung und Erziehung erfährt. Als Leiter/in des Kindergartens übernehmen Sie eine
verantwortliche Führungsposition für das gesamte Team unseres Campus in Wien.
Wir freuen uns darauf, Sie kennzulernen, wenn Sie folgende Voraussetzungen - unter Verweis auf §
3a des Wiener Kindergartengesetzes - mitbringen:
•

Mindestens fünfjährige Berufserfahrung im Bereich der Bildungsarbeit in einer
institutionellen Bildungs- oder Betreuungseinrichtung für Kinder

•

Absolventin oder Absolvent einer in der Republik Österreich gültigen Ausbildung zur/m
Kindergartenpädagogen/in bzw. einer anerkannten gleichwertigen Ausbildung, die in einem
anderen EU Staat erworben wurde (zum Beispiel Erzieher/in, Profesor/a Infantil, Early Years
Practitioner)

•

Managemenausbildung
(Management-Zertifikat
für.
Leitungsfachkräfte
Kindergarten/Hort) laut WKGG § 3a (abgeschlossen oder laufend)

•

Deutschkenntnisse der Stufe C1 oder höher

•

Montessori Zertifikat oder Diplom und Leidenschaft für die Montessori Pädagogik als
wegweisende Bildungsmethode zur Persönlichkeits- und Lernentwicklung des Kindes

•

Hervorragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten

•

Die Begabung, ein warmes und unterstützendes Klima im Team zu schaffen

•

Starke Führungsqualitäten und die Fähigkeit, auch im Falle begrenzter Informationen
konsequente Entscheidungen zu treffen

•

Eine aufrechte rechtliche Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die EU

im

Das bieten wir:
•

Ein attraktives Einstiegsgehalt von mindestens € 2.510,-/brutto/Monat (€30.120/Jahr), bei
entsprechenden Qualifikationen oder Erfahrungen auch höher

•

Fortlaufende berufliche Weiterbildungen

•

Ein internationales Netzwerk von Kollegen und Mentoren, die Sie unterstützen und mit Ihnen
regelmäßig Ideen, Methoden und Erfahrungen austauschen

•

die Chance auf ein langfristiges Karrierewachstum und Aufstiegschancen

•

Einen 100 prozentigen Kindergarten-/Schulgeldrabatt für zwei Ihrer Kinder in einem
Kindergarten oder einer Schule unseres Netzwerks

•

Die Möglichkeit, an einem qualitativ hochwertigen Bildungsprogramm mitzuwirken, das den
individuellen Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes gerecht wird

•

Die Aussicht, in anderen Kindergärten oder Schulen von Guidepost weltweit zu arbeiten

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (mit Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung) an:
Jburmeister@tohigherground.com

Head of Early Years for international Kindergarten in Vienna/Austria
We're now accepting applications for our Head of Early Years role in Vienna, Austria for our new
early childhood education program!
Guidepost Montessori is a community of educators who are driven by a deep desire to bring about
widespread change in education today. To meet the needs of students and to bring about true
progress in the world around us, we need an education model that fosters independence and develops
competent, capable, action-oriented thinkers and change agents. To that end, we are committed to
dramatically increasing the amount of high-fidelity, authentic Montessori programs, not only in the
US, but around the globe!
We're expanding our Guidepost Montessori community in Vienna and we're looking for an
experienced Head of School to join our team!
The Head of Early Years Position
We are looking for a leader who shares our passion for the Montessori method and has the talent and
perseverance required to quickly grow enrolment, attract and retain great staff, build a strong parent
community, and ensure the educational experience for each child in every classroom is of the highest
standard. As the Head of Early Years, you'll be responsible for providing leadership to the entire
campus team.
Responsibilities include, but are not limited to:
•

Developing a strategic plan for the campus

•

Creating a strong culture that embodies the mission of our organization

•

Building a strong community among staff, parents, and children

•

Ensuring delivery of an exceptional program for 3-6 years old children

•

Ensuring overall profitability targets are met (including managing campus budget)

•

Hiring, supporting, developing, and managing teaching staff

What we offer:
•

Ongoing professional development

•

A network of supportive peers and mentors who regularly share best practices

•

Career growth and promotion opportunities

•

A competitive starting salary of at least € 2,510/month

•

Health, dental, and vision insurance

•

Paid time off and paid holidays

•

100% tuition discount for two children at any school within our network

•

The opportunity to contribute to a high-quality educational program that serves the
individual needs of each child

We'd love to talk with you if you possess:
•

5+ years of professional experience in education

•

An early years teaching qualification or equivalent which is recognized in the EU

•

C1 level German language proficiency

•

Exceptional written and verbal communication skills

•

An aptitude for creating a warm and benevolent team culture

•

Strong leadership and the ability to make the tough decisions with limited information

•

A Montessori certificate or diploma and passion for getting education right through the
Montessori pedagogy

•

Legal right to work in EU/EU residency

