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

Fröhliche Erzieher*innen bzw. 
 Kinderpfleger*innen (m,w,d) in Voll- oder Teilzeit ab sofort oder später

                        für unsere Hochfeldkids gesucht.

Auf was ihr euch bei uns freuen könnt
•	tarifliche Eingruppierung (AVR Bayern) mit Jahressonderzahlung, 
 attraktiver Zusatzversorgung und Beihilfeversicherung

•	doppelte Ballungsraumzulage von bis zu 270 € im Monat

•	zusätzliche Betriebsrente

•	Familienbudget mit bis zu zwei zusätzlichen Urlaubstagen

•	zahlreiche Gestaltungsfreiheiten 

•	ein super nettes, engagiertes und erfahrenes Team, das euch   
 unterstützt

•	regelmäßige Mitarbeitergespräche

•	modern ausgestattete Einrichtungen mit schönen Räumlichkeiten

•	interessante Entwicklungsmöglichkeiten durch Fortbildungs-
 programme

•	Firmenfitness mit EGYM Wellpass: Von uns bezuschusst über   
 5.000 Sport- und Freizeiteinrichtungen mit nur einer Mitgliedschaft 
 nutzen 

•	ein jährliches Sommerfest und eine Weihnachtsfeier

Wir freuen wir uns auf eure Bewerbungen! Bitte per Email an 
karriere@diakonieffb.de

Ihr möchtet uns näher kennenlernen?
Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr Infos aus unseren 
Einrichtungen, Spannendes aus unserem Arbeitsalltag & Nicht-
Alltägliches.

Der Kindergarten „Hochfeldkids“ in Fürstenfeldbruck liegt versteckt am Ende einer Straße. Ein großer, verwunschener 
Garten bietet viel Freiraum zum Spielen und Toben. Bei unseren „Kids“ geht’s weniger um Spielzeug sonden mehr um Fantasie und 
Kreativität. In 2 Gruppen haben wir Platz für 50 tolle Kids.

Was wir uns von euch wünschen 
•	Mit einem Abschluss als Erzieher*in bzw. staatl. geprüfte*r   
 Kinderpfleger*in (oder einer vergleichbaren Qualifikation) fördert  
 ihr unsere Kids in ihrer individuellen Entwicklung und Kreativität.

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

•	 Bei Festen und Ausflügen bringt ihr euer Organisationstalent 
 und Vorschläge ein. Wir freuen uns auch bei der Gestaltung der  
 Gruppenräume und der pädagogischen Angebote auf eure  
 frischen Ideen. 

Mit eurer geduldigen Art werden 
euch unsere Kids gleich ins Herz 
schließen.

Ihr	habt	noch	Fragen?	
Unsere	Gesamtleitung,	Frau	Sophia	

Birner	hilft	euch	gerne	weiter!

T 0172 284 92 59


