
Egal ob

 bei uns bist DU genau richtig!

Denn für unsere Krippen, Kindergärten und Horte suchen 
wir dich an verschiedenen Standorten als 

• Sozialpädagoge/-in (m/w/d) als Fachkraft

• Erzieher*in (m/w/d)

• Pädagogische Fachkraft (m/w/d)

• Kinderpfleger*in (m/w/d)  
 oder ähnliche Ausbildung

• Heilerziehungspfleger*in (m/w/d)

• Heilpädagog*in (m/w/d)

• Pädagogische Aushilfe (m/w/d)

• Erzieher*in (m/w/d) in Ausbildung

• Kinderpfleger*in (m/w/d) in Ausbildung

Mehr Informationen über unsere Kitas und unsere aktuellen 
Stellenanzeigen findest du unter www.diakonieffb.de

Du möchtest uns näher kennenlernen? 
Auf unseren Social-Media-Kanälen findest du Infos aus unseren 
Einrichtungen und Spannendes aus unserem Arbeitsalltag. 
Schau doch mal rein!

Steht für dich auch der Mensch an erster Stelle?
Dann kannst du dich bei uns auf Folgendes freuen:

 tarifliche Sicherheit durch eingruppierung AVR   
 Diakonie Bayern mit Jahressonderzahlung, attraktive Zusatz-  
 versorgung und Beihilfeversicherung sowie Betriebsrente

 Arbeitsmarktzulage je nach Standort

  Ballungsraumzulage von bis zu 270 € je nach Standort

 Familienbudget nach AVR Diakonie Bayern mit bis 
 zu zwei zusätzlichen Urlaubstagen und spezielle Beachtung 
 der Belange von Mitarbeitenden mit Familien

 Unterstützung durch super nette, engagierte Teams

  angenehmes Betriebsklima 
 und schönen Räumlichkeiten 
 regelmäßige Mitarbeitergespräche

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

 Firmenfitness mit EGYM Wellpass
 von uns bezuschusst über 5.000 Sport- und Freizeit-
 einrichtungen mit nur einer Mitgliedschaft nutzen

 Feste und Feiern 
 ein jährliches Sommerfest und eine Weihnachtsfeier

Aussagekräftige Bewerbungen bitte per Email an 
karriere@diakonieffb.de
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Kreative Bewerbungen als

Erzieher*in (m/w/d)

als stellvertretende Leitung in Vollzeit

bitte per Email an 

karriere@diakonieffb.de

Wir suchen zudem eine*n

Kinderpfleger*in (m/w/d)

als Ergänzungskraft in Voll- oder Teilzeit

Auf was du dic
h bei uns freu

en kannst

•  tarifliche Eingruppierung nach AVR Diakonie Bayern mit 

 Jahressonderzahlung, attraktiver Zusatzversorgung und Beihilfe- 

 versicherung, zusätzliche Betriebsrente

•  doppelte Ballungsraumzulage von bis zu 270 € im Monat

•  Familienbudget mit bis zu zwei zusätzlichen Urlaubstagen

• zahlreiche Gestaltungsfreiheiten und ein aufgeschlossenes,

 erfahrenes Team

•  regelmäßige Mitarbeitergespräche

• modern ausgestattete Einrichtungen mit schönen Räumlichkeiten

•  interessante Entwicklungsmöglichkeiten durch kontinuierliche

 Fortbildungsprogramme

•  ein jährliches Sommerfest und eine Weihnachtsfeier

Übrigens:
Eine böse Stiefmutter gibt es 

bei uns nicht. Dafür aber ein super 

nettes Team, das dich unterstützt. 

Du hast noch Fragen? Ruf einfach 

Frau Sophia Birner, unsere Gesamt-

leitung, an. Sie hilft dir gerne weiter!

T 0172 284 92
 59

In unserer Kinderkrippe „Buchenauer Zwerge“ in 

Fürstenfeldbruck werden unsere Kleinsten altersgerecht 

und bedürfnisorientiert betreut, damit sie ihre Persönlichkeiten 

entfalten können. In 3 Gruppen haben wir Platz für 36 Zwerge. 

Was wir uns von
 dir wünschen

 
•  Mit einem Abschluss als Erzieher*in (oder einer vergleichbaren

 Qualifikation) begleitest du unsere Kleinsten mit Begeisterung 

 und Engagement in ihrer individuellen Entwicklung. 

•  Sicherheits- und Hygieneregeln sind für dich kein Hexenwerk.

•  Dein Fachwissen macht dich zu einer wertvollen Verstärkung  

 für unsere Einrichtungsleitung und wichtige Hilfe bei der Weiter-

 entwicklung unserer Konzepte. 

•  Bei Festen und Ausflügen bringst du dein Organisationstalent 

 und Vorschläge ein. Wir freuen uns auch bei der Gestaltung der  

 Gruppenräume und der pädagogischen Angebote auf deine  

 kreativen Einfälle. 

Mit deiner frö
hlichen Art wir

st 

du die Kleinen 
verzaubern – g

anz 

wie im Märchen
.
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 Starke Bewerbungen als• Kinderpfleger*in für den Kindergarten & Hort 

• Heilpädagog*in für den Kindergarten 

• Erzieher*innen für den Kindergarten

 (m/w/d) in Voll- und Teilzeit ab sofort

 bitte per Email an karriere@diakonieffb.de

Auf was ihr euch bei uns freuen könnt

•  tarifliche Eingruppierung nach AVR Bayern mit Jahressonder-

 zahlung, attraktiver Zusatzversorgung und Beihilfeversicherung 

•  doppelte Ballungsraumzulage von bis zu 270 € 

 im Monat •  zusätzliche Betriebsrente
•  Familienbudget mit bis zu zwei zusätzlichen Urlaubstagen

• Unterstützung durch ein erfahrenes, fröhliches Team, das 

 sich auf neue Impulse freut
•  regelmäßige Mitarbeitergespräche

• eine modern ausgestattete Einrichtung mit hellen, schönen 

 Räumen•  interessante Entwicklungsmöglichkeiten durch kontinuierliche   

 Fortbildungsprogramme
•  ein jährliches Sommerfest und eine Weihnachtsfeier

Zum September 2021 eröffnete die Diakonie Oberbayern West 

das neue Kinderhaus in Gilching/Argelsried. Das wunder-

schöne alte Schulhaus ist umgeben von einem großen Garten. 

Es wurde saniert und um einen geräumigen Anbau erweitert. 

So entstanden tolle, neue Räume für viele Hortkinder sowie ein 

Kindergarten mit zwei Gruppen. 
„Bärenstark fürs Leben“ – so lautet unser Motto. Da gehört 

einiges dazu: eine gute Basis aus verlässlichen Werten und Bezie-

hungen – aber auch ganz praktisch viel Bewegung an der frischen 

Luft, gesundes Essen, Ruhe für die Hortkinder zum Hausaufgaben 

machen, Freiräume für die Kindergartenkinder zum Spielen und 

natürlich Fachkräfte, die sich mit Superkräften für all das einsetzen.

Was wir uns von euch wünschen

 
•  Mit einem Abschluss als staatl. geprüfte*r Kinderpfleger*in,  

 Heilpädagog*in bzw. als Erzieher*in (oder einer vergleichbaren  

 Qualifikation) unterstützt ihr mit Engagement und Begeisterung  

 die Kinder, damit sie sich zu starken, selbstbewussten Per- 

 sönlichkeiten entwickeln können.
•  Mit eurem Fachwissen bringt ihr euch bei der Weiterentwicklung  

 unserer Konzepte ein und entwickelt gemeinsam neue pädago- 

 gische Angebote. •  Mit eurer Bereitschaft, die Beziehungen zu den Kindern und  

 den Eltern professionell und vertrauensvoll zu gestalten, schafft  

 ihr eine Atmosphäre, in der sich die Kinder wohlfühlen.

•  Bei Festen und Ausflügen freuen wir uns auf euer Organisations-

 talent und auch bei der Gestaltung der Gruppenräume sind  

 kreative Einfälle immer gefragt. Ihr habt keine Superkräfte, aber super 

viel Lust etwas zu bewegen? Dann meldet 

euch!

Ihr habt noch Fragen? 
Unsere Gesamtleitung Frau Sophia 

Birner hilft euch gerne weiter!T 0172 284 92 59
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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  

• regelmäßige Mitarbeitergespräche

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• schöne Räumlichkeiten und ein toller Garten

•  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 
 und Engagement. 

•  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 

Pädagogische Fachkraft  

(m/w/d) in Vollzeit ab 01.09.2022

Bewerbungen bitte per Email an karriere@diakonieffb.de

Mehr Info´s zur Diakonie Oberbayern West  
unter www.diakonieffb.de

SchneeSchneewittchen wittchen **


