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DompteurDompteur**inin (m, w, d) (m, w, d)  
        für unseren Flohzirkus gesucht.für unseren Flohzirkus gesucht.

Auf was du dich bei uns Auf was du dich bei uns 
freuen kannstfreuen kannst
• tarifliche Eingruppierung (AVR Bayern) 
 mit Jahressonderzahlung, attraktiver 
 Zusatzversorgung und Beihilfeversiche- 
 rung sowie einer Arbeitsmarktzulage

•  zusätzliche Betriebsrente

•  Ballungsraumzulage von bis 

 zu 135 €
•  Familienbudget mit bis zu zwei zusätz-
 lichen Urlaubstagen

• ein super nettes, engagiertes Team, 
 das dich immer unterstützt

•  regelmäßige Mitarbeitergespräche

• schöne Räumlichkeiten

•  Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten

•  Firmenfitness mit qualitrain: Von uns be- 
 zuschusst über 5.000 Sport- und Frei- 
 zeiteinrichtungen mit nur einer Mitglied- 
 schaft nutzen 

• ein jährliches Sommerfest und eine
 Weihnachtsfeier

Unser kleiner Kindergarten „Flohzirkus“ in Gräfelfing ist von einem großen, naturbelassenen Garten umgeben. Hier 
hüpfen, spielen, toben und träumen 50 „Flöhe“ in zwei Gruppen. Die Kinder bekommen viel Zeit, sich frei zu bewegen und ihre 
Ideen zu verwirklichen – innerhalb einer klaren Struktur. Dabei geht’s weniger um Spielzeug, mehr um Fantasie und Kreativität.

Was wir uns von dir wünschenWas wir uns von dir wünschen  

• Mit einem Abschluss als staatl. geprüfte*r Kinderpfleger*in (oder einer vergleichbaren   
 Qualifikation) unterstützt du unsere Erzieher*innen in den Gruppen mit Begeisterung
 und Engagement.

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

• Mit Humor und Begeisterung förderst du die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung.

• Bei Festen und Ausflügen bringst du dein Organisationstalent und Vorschläge ein.   
 Und auch bei der Gestaltung der Gruppenräume freuen wir uns auf kreative Einfälle. 

Du musst bei uns keine Löwen zähmen oder Delfine Du musst bei uns keine Löwen zähmen oder Delfine 
trainieren, dafür aber viel Spaß bei der Arbeit mit trainieren, dafür aber viel Spaß bei der Arbeit mit 
Kindern mitbringen.Kindern mitbringen.

Über fröhliche Bewerbungen

als Kinderpfleger*in (m/w/d) 

ab September 2022
in Voll- oder Teilzeit

würden wir uns riesig freuen. 
Einfach per Email an 
karriere@diakonieffb.de

Noch Fragen?Noch Fragen?
Unsere Gesamtleitung Krippen, 

Kindergärten und Horte, Frau Sophia 
Birner, hilft dir gerne weiter!

T 0172 284 92 59T 0172 284 92 59




