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Auf was ihr euch bei uns freuen könnt
•  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, das Euch unterstützt

•  regelmäßige Mitarbeitergespräche

• interessante Entwicklungsmöglichkeiten durch kontinuierliche
 Fortbildungsprogramme

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

•  ein jährliches Sommerfest und 
 eine Weihnachtsfeier

Für die Kleinsten sind Aufmerksamkeit und Zuwendung durch 
die Betreuer*innen besonders wichtig. Deshalb betreuen wir sie 
in unserer neuen Kinderkrippe in Maisach aufmerksam und 
bedürfnisorientiert. Die Kinder erhalten altersgerechte Mahlzeiten, 
nehmen – je nach Alter – an pädagogischen Aktivitäten zur Früh-
förderung teil, spielen bei gutem Wetter im Freien und schlafen 
zu Zeiten, die an ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die be-
stehende Einrichtung wird von uns zum September neu eröffnet.

Daher suchen wir ab sofort

Was wir uns von euch wünschen 
•  Mit einem Abschluss als Erzieher*in (oder einer vergleichbaren  
 Qualifikation) begleitet Ihr die Kinder mit Begeisterung und 
 Engagement in ihrer individuellen Entwicklung. 

•  Sicherheits- und Hygieneregeln sind für Euch kein Hexenwerk.

•  Mit Eurem Fachwissen entwickelt Ihr gemeinsam mit 
 unserem erfahrenen Team neue pädagogische Angebote.

•  Bei Festen und Ausflügen bringt Ihr Euer Organisations-
 talent und Vorschläge ein. Auch bei der Gestaltung der 
 Gruppenräume freuen wir uns auf neue Ideen. 

 

Erzieher*in bzw.

Kinderpfleger*in  (m/w/d) 

in Vollzeit

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

Noch Fragen? Ruft einfach Frau Sophia Birner, unsere 
Gesamtleitung Kindertagesstätten, an. Sie hilft euch weiter!

   0172 284 92 590172 284 92 59 

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

Oder besucht unsere Homepage
www.diakonieffb.de

Ihr seid keine Riesen, Feen oder 
Zauberer, habt aber viel Lust 
unsere Zwergerl zu unterstützen, 
sich zu eigenverantwortlichen 
Persönlichkeiten zu entwickeln?


