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Oberbayern West
Diakonisches Werk des Ev.-Luth. 
Dekanatsbezirks Fürstenfeldbruck e.V.

Erzieher*in (m,w,d) in Vollzeit für 
  fröhliche Kindergartengruppe gesucht!

Auf was du dich bei uns freuen kannst
•  tarifliche Eingruppierung (AVR Bayern) mit Jahressonderzahlung,  
 attraktiver Zusatzversorgung und Beihilfeversicherung
•  zusätzliche Betriebsrente
•  30 Tage Urlaub
•  Familienbudget mit bis zu zwei zusätzlichen Urlaubstagen
• zahlreiche Gestaltungsfreiheiten 
• ein super nettes, engagiertes Team, das dich immer unterstützt
•  regelmäßige Mitarbeitergespräche
•  interessante Entwicklungsmöglichkeiten durch kontinuierliche
 Fortbildungsprogramme
•  jährliche Betriebsausflüge, Sommerfeste und Weihnachtsfeiern
•  und natürlich viele fröhliche Kindergartenkinder!

Der Kindergarten „Unter´m Regenbogen“ befindet sich im liebevoll restaurierten, alten Schulhaus in Emmering bei Fürstenfeldbruck. 
Er ist umgeben von einem schönen Garten, der zum naturnahen Spielen und Toben einlädt. Um auch an Regentagen dem Bewegungs-
drang der Kinder gerecht zu werden, gibt es im Haus einen großen Turnraum, der mit vielen Kletter- und Spielgeräten ausgestattet ist.
Wir betreuen hier 50 Jungs und Mädels in zwei Gruppen. Im Mittelpunkt unseres pädagogischen Konzepts steht die Freude am gemein-
samen Erleben: Gemeinsam gestalten wir den Alltag im Kindergarten. 

Was wir uns von dir wünschen 
•  Mit einem Abschluss als Erzieher*in bzw. Sozialpädagog*in  
 (oder einer vergleichbaren Qualifikation) unterstützt du die  
 Kinder deiner Gruppe mit Engagement.  

•  Mit deinem Fachwissen entwickelst du gemeinsam mit 
 unserem erfahrenen Team neue pädagogische Angebote.

•  Mit Konsequenz, aber auch Empathie und Offenenheit,   
 förderst du ein stabiles, soziales Gruppengefüge, ohne die 
 Bedürfnisse des einzelnen Kindes dabei zu übersehen.

• Mit deiner positiven Art stärkst du unsere Kinder in ihrer in-
 dividuellen Entwicklung zu selbstständigen Persönlichkeiten. 

•  Bei Festen und Ausflügen kannst du deine Kreativität und dein  
 Organisationstalent einsetzen. Und auch bei der Elternarbeit  
 bringst du dich gerne ein.

  Die Kinder, Eltern und das 
ganze Regenbogenteam freut 
          sich ab Sept. 2021 auf dich! Du hast noch Fragen? 

Ruf einfach an! Frau Sophia Birner, unsere Gesamtleitung  
Krippen, Kindergärten und Horte, hilft dir gerne weiter!                         
                 T 0172 284 92 59

  
 Bewerbungen einfach per Email an   
 bewerbung@diakonieffb.de


