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 für unsere Kita in Biburg gesucht.
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Auf was ihr euch bei uns freuen könnt
•  tarifliche Eingruppierung (AVR Bayern) mit Jahressonderzahlung, 
 attraktiver Zusatzversorgung und Beihilfeversicherung

•  zusätzliche Betriebsrente

•  Familienbudget mit bis zu zwei zusätzlichen Urlaubstagen

• zahlreiche Gestaltungsfreiheiten und ein aufgeschlossenes,
 erfahrenes Team

•  regelmäßige Mitarbeitergespräche

• kindgerecht ausgestattete Einrichtung

•  interessante Entwicklungsmöglichkeiten durch kontinuierliche  
 Fortbildungsprogramme

•  ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier

Ihr habt noch Fragen? 
Ruft einfach Frau Sophia Birner, 
unsere Gesamtleitung Kitas, an.

Sie hilft euch gerne weiter!

T 0172 284 92 59
Bewerbungen als bitte 

per Email an: 
bewerbung@diakonieffb.de

Für unsere neue Kindertagesstätte mit zwei Kindergarten- 
und einer Krippengruppe in Biburg bei Alling suchen wir ab 
Januar 2022 oder zu einem späteren Zeitpunkt

Erzieher*innen
als Gruppenleitungen für die Krippen- und 
Kindergartengruppen bzw.

Kinderpfleger*innen
(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Was wir uns von euch wünschen 
•  Mit einem Abschluss in Sozialpädagogik, als Erzieher*in bzw.  
 staatl. geprüfte*r Kinderpfleger*in  (oder einer vergleichbaren 
 Qualifikation) schafft ihr einen sicheren, beschützten Raum, 
 in dem sich die Kinder zu selbstständigen Persönlichkeiten 
 entwickeln können. 

• Mit Begeisterung und Engagement entwickelt ihr gemeinsam 
 als erfahrenes Team neue pädagogische Angebote,helft bei der  
 Weiterentwicklung unserer Konzepte und seht die Eltern als 
 wichtigen Bildungs- und Erziehungspartner für die Einrichtung.

•  Sicherheits- und Hygieneregeln sind für euch kein Hexenwerk.

•  Bei Festen und Ausflügen bringt ihr eure Kreativität und euer  
 Organisationstalent ein. Auch bei der Gestaltung der Gruppen- 
 räume freuen wir uns schon auf neue Ideen.

Von edlem Blut müsst ihr nicht 
sein, aber Humor solltet ihr haben.


