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Wertvolles Puzzleteil Wertvolles Puzzleteil gesucht!gesucht!

Auf was du dich bei uns freuen kannst
•  tarifliche Eingruppierung (AVR Bayern) mit Jahressonderzahlung,  
 attraktiver Zusatzversorgung und Beihilfeversicherung

• Arbeitsmarktzulage von bis zu 100 € (bei Vollzeit)
 • zusätzliche Betriebsrente

•  doppelte Ballungsraumzulage von bis zu 270 € im Monat  

• Familienbudget mit bis zu zwei zusätzlichen Urlaubstagen

• zahlreiche Gestaltungsfreiheiten und ein aufgeschlossenes,   
 erfahrenes Team, das dich unterstützt

•  eigenverantwortliches Arbeiten und persönliche Weiterentwicklung  

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• schöne Räumlichkeiten und ein toller Garten

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

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

•  ein jährliches Sommerfest und eine Weihnachtsfeier

Unsere Gemeinschaft im Ev. Kindergarten der Waldkirche in Krailling funktioniert wie ein Puzzle. 
Die einzelnen Segmente ergeben ein stimmiges Gesamtbild. Wir, 39 aufgeweckte Kinder (3-6 Jahre) 
suchen Dich – zum Puzzeln, Spielen, Singen, Toben, Basteln/Malen/Werken, Vorschule machen, Natur-
wochen erleben und vieles mehr. Unsere Erzieherinnen sind alle sehr liebevoll und geduldig mit uns, 
zeigen uns aber auch Grenzen, wenn wir sie dringend brauchen. Sie erzählen uns viele Geschichten 
von Gott und der Welt. Kannst Du das auch?

Was wir uns sonst noch 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. 

•  Mit deiner Bereitschaft, die Beziehungen zu den Kindern und  
 den Eltern professionell und vertrauensvoll zu gestalten, schaffst  
 du eine Atmosphäre, in der sich die Kinder wohlfühlen.

•  Mit deinem Fachwissen bist du eine wertvolle Verstärkung 
 für unser Team und eine echte Unterstützung bei der Weiter- 
 entwicklung unserer Konzepte.

•  Bei Festen und Ausflügen bringst du deine Kreativität und dein 
 Organisationstalent ein. 

Du hast noch Fragen? Ruf einfach Frau Sophia Birner, 
unsere Gesamtleitung, an. Sie hilft dir gerne weiter!T 0172 284 92 59

Ein Teil ist uns leider verloren gegangen. 

Daher suchen wir dich als

Kinderpfleger*in oder 

Erzieher*in oder Heiler-

ziehungspfleger*in (m/w/d) 

35-40 h / Woche, ab sofort

Bewerbungen bitte per Email an 
karriere@diakonieffb.de


