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Erzieher*in bzw. Kinderpfleger*in 
(m/ w/ d) in Voll- oder Teilzeit als Coach gesucht!

Auf was du dich bei uns freuen kannst

 Tarifliche Sicherheit durch Eingruppierung nach AVR  
 Diakonie Bayern mit Jahressonderzahlung, attraktiver Zusatz-
 versorgung und Beihilfeversicherung sowie Betriebsrente
 
 doppelte Ballungsraumzulage von bis zu 
 270 € im Monat
 

 Familienbudget nach AVR Diakonie Bayern mit bis 
 zu zwei zusätzlichen Urlaubstagen und flexible Arbeitszeiten
 

  angenehmes Betriebsklima in einem modern   
 ausgestatteten Arbeitsumfeld mit einem professionellen Team
 

  Unterstützung ein super nettes, engagiertes und   
 erfahrenes Team
 

  regelmäßige Mitarbeitergespräche 
 

  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

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

 Feste und Feiern 
 ein jährliches Sommerfest und eine Weihnachtsfeier

und auf einen ganzen Haufen nette Hortkids!

Unser Schülerhort Emmaus in Maisach liegt in einer Spielstraße am Rande einer großen Wiese, die zum Toben und Fußballspielen wie 
geschaffen ist. Der Hort selbst ist ein Ort zum Wohlfühlen: die Räume sind mit allem ausgestattet, was sich ein Hort nur wünschen kann. 
Wir betreuen hier 75 Jungs und Mädels – von der ersten bis zur fünften Klasse – in drei Gruppen. Im Mittelpunkt unseres pädagogischen 
Konzepts steht die Freude am gemeinsamen Erleben: Gemeinsam gestalten wir den Alltag im Hort. Wichtig ist, dass die Kinder in Ruhe ihre 
Hausaufgaben erledigen können. Und sie sollen lernen, wie gutes menschliches Zusammenspiel funktioniert.

Was wir uns von dir wünschen 

•  Mit einem Abschluss als Erzieher*in bzw. staatl. geprüfte*r   
 Kinderpfleger*in (oder einer vergleichbaren Qualifikation)   
 unterstützt du die Kinder in deiner Gruppe mit Begeisterung  
 und Engagement.  

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

•  Mit einer konsequenten aber auch empathischen und aufmerk- 
 samen Art förderst du ein stabiles, soziales Gruppengefüge,   
 ohne die Bedürfnisse des Einzelnen dabei zu übersehen.

• Mit Humor und Begeisterung begleitest du unsere Kids in ihrer  
 individuellen Entwicklung zu selbstständigen Persönlichkeiten. 

•  Bei Festen und Ausflügen kannst du deine hervorragende 
 Taktik und dein Organisationstalent einbringen. Und auch bei  
 der Gestaltung der Gruppenräume freuen wir uns auf kreative  
 Einfälle. 

 Hansi Flick musst du nicht sein, um 

 deine Mannschaft super zu motivieren,  

 aber  Spaß sollte es dir machen. 

 Du hast noch Fragen?
 Ruf einfach an! Frau Sophia Birner, unsere Gesamtleitung 
 Krippen, Kindergärten und Horte, hilft dir gerne weiter!    

 T 0172 284 92 59 Wenn du ab sofort oder später bei 
uns mitspielen möchtest, würden wir uns 
alle über deine Bewerbung riesig freuen. 

Bitte per Mail an karriere@diakonieffb.de 

oder ganz einfach über unsere Homepage

Mehr über die Diakonie Oberbayern West findet ihr unter 
www.diakonieffb.de

und auf unseren Social-Media-Kanälen.

https://www.diakonieffb.de/stellenanzeigen

