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Zum September 2021 eröffnet die Diakonie Oberbayern West
das neue Kinderhaus in Gilching/Argelsried. Das wunderschöne alte Schulhaus ist umgeben von einem großen Garten.
Es wurde saniert und um einen geräumigen Anbau erweitert.
Dort entstehen tolle, neue Räume für viele Hortkinder sowie ein
Kindergarten mit zwei Gruppen.
„Bärenstark fürs Leben“ – so lautet unser Motto. Da gehört einiges
dazu: eine gute Basis aus verlässlichen Werten und Beziehungen –
aber auch ganz praktisch viel Bewegung an der frischen Luft,
gesundes Essen, Ruhe für die Hortkinder zum Hausaufgaben
machen, Freiräume für die Kindergartenkinder zum Spielen und
natürlich Fachkräfte, die sich mit Superkräften für all das einsetzen.

Was wir uns von euch wünschen
• Mit einem Abschluss als staatl. geprüfte*r Kinderpfleger*in bzw.

als Erzieher*in (oder einer vergleichbaren Qualifikation) unterstützt
ihr mit Engagement und Begeisterung die Kinder eurer Gruppe,
damit sie sich zu starken, selbstbewussten Persönlichkeiten
entwickeln können.

•

Mit eurem Fachwissen bringt ihr euch bei der Weiterentwicklung
unserer Konzepte ein und entwickelt neue pädagogische
Angebote.

•

Mit eurer Bereitschaft, die Beziehungen zu den Kindern und
den Eltern professionell und vertrauensvoll zu gestalten, schafft
ihr eine Atmosphäre, in der sich die Kinder wohlfühlen.

•

Bei Festen und Ausflügen freuen wir uns auf euer Organisationstalent und auch bei der Gestaltung der neuen Gruppenräume
sind kreative Einfälle gefragt.

Ihr habt keine Superkräfte, aber super
viel Lust etwas zu bewegen?
Dann meldet euch!
Noch Fragen?
Unsere Gesamtleitung Frau Sophia
Birner hilft euch gerne weiter!

T 0172 284 92 59
Starke Bewerbungen als

Kinderpfleger*innen bzw.
Erzieher*innen (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit ab sofort
bitte per Email an bewerbung@diakonieffb.de

Ihr
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Auf was ihr euch bei uns freuen könnt
• tarifliche Eingruppierung nach AVR Bayern mit Jahressonder•
•
•
•
•
•
•
•

zahlung, attraktiver Zusatzversorgung und Beihilfeversicherung
doppelte Ballungsraumzulage von bis zu 270 €
im Monat
zusätzliche Betriebsrente
Familienbudget mit bis zu zwei zusätzlichen Urlaubstagen
Unterstützung durch ein erfahrenes, fröhliches Team, das
sich auf neue Impulse freut
regelmäßige Mitarbeitergespräche
eine modern ausgestattete Einrichtung mit hellen, schönen
Räumen
interessante Entwicklungsmöglichkeiten durch kontinuierliche 		
Fortbildungsprogramme
jährliche Betriebsausflüge, Sommerfeste und Weihnachtsfeiern

