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Wer geht mit uns auf Entdeckungsreise? 

Erzieher* in (m, w, d) für unsere

Hortkinder 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
• ein jährliches Sommerfest und eine Weihnachtsfeiern

Der Evangelische Hort Gauting befindet sich im Nebengebäude der Josef-Dosch-Grundschule an der Ammerseestraße, unweit des 
S-Bahnhofs. Die Einrichtung bietet Platz für 50 Kinder, die im offenen pädagogischen Konzept betreut werden. Den Kindern eröffnen sich
vielfältige Möglichkeiten, ihren Tagesablauf weitgehend selbstbestimmt zu gestalten. Im Hortalltag wird auf zumeist spielerische Weise
Partizipation erlernt und verinnerlicht. Bewegung, kreatives Arbeiten, freies Spielen, ein wertschätzendes Miteinander, die unvermeidlichen
Hausaufgaben und natürlich die Freude am eigenen Tun sowie am Austausch mit den Kindern und pädagogischen Kräften stehen im
Vordergrund.

Was wir uns von dir wünschen 

• Du verfügst über einen Abschluss als Erzieher*in (oder eine
vergleichbare Qualifikation), Freude an Deinem Beruf und
bringst deine Persönlichkeit, deine Fähigkeiten, deine Inte-

 ressen und dein Fachwissen in die tägliche Arbeit mit den 
Kindern ein.

• In flachen hierarchischen Strukturen fühlst du dich wohl.
Du bist offen für neue Erfahrungen und pädagogische Ent- 

 wicklungen. Zudem bist du bereit, Teil eines vielseitigen Teams 
 zu werden, das im wertschätzenden Miteinander auf Augen-
 höhe zusammenarbeitet und pädagogische Angebote und  

Konzepte entwickelt.

• Es macht dir Freude, Kinder auf ihrem individuellen Ent-
 wicklungsweg zu selbständigen Persönlichkeiten zu begleiten.

 T 0172 284 92 59

Wir würden uns sehr freuen, wenn du 
bei uns als stellvertretende Leitung 
am liebsten ab sofort oder zu einem 
späteren Zeitpunkt für 30 - 40 Stunden 
pro Woche an Bord kommst. 

Bewerbungen per Email an                  
    karriere@diakonieffb.de

Du hast noch Fragen?
Ruf einfach an! Frau Sophia Birner, unsere Gesamtleitung 
Krippen, Kindergärten und Horte, hilft dir gerne weiter!




