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Damit unsere Kleinsten 
super heranwachsen können
suchen wir für den Bereich der Kinderkrippe im Kinder-
haus „Blütenburg“ in Biburg bei Alling ab sofort oder zu 
einem späteren Zeitpunkt einen/eine

Erzieher*in bzw.

Kinderpfleger*in (m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit

Was wir uns von dir wünschen 
•  Mit einem Abschluss in Sozialpädagogik, als Erzieher*in 
 bzw.  staatl. geprüfte*r Kinderpfleger*in (oder einer vergleich-  
 baren Qualifikation) schaffst du einen sicheren, beschützten   
 Raum, in dem sich die Kinder zu selbstständigen Persönlich- 
 keiten entwickeln können. 

• Mit Begeisterung und Engagement entwickelst du gemein-
 sam mit unserem erfahrenen Team neue pädagogische An-
 gebote, hilfst bei der Weiterentwicklung unserer Konzepte 
 und siehst die Eltern als wichtigen Bildungs- und Erziehungs-
 partner für die Einrichtung.

•  Sicherheits- und Hygieneregeln sind für dich selbstver-
 ständlich.

•  Bei Festen und Ausflügen bringst du deine Kreativität und  
 dein Organisationstalent ein. Auch bei der Gestaltung der  
 Gruppenräume freuen wir uns schon auf neue Ideen.

Mehr über die Diakonie Oberbayern West 
findest du unter www.diakonieffb.de

und auf unseren Social-Media-Kanälen.

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 und eine Extra-Zulage
 

  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

Du hast noch Fragen? Ruf einfach Frau Sophia Birner, unsere 
Gesamtleitung Kitas, an. Sie hilft dir gerne weiter!

T 0172 284 92 59

Wir freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung! 
Bitte per E-Mail an karriere@diakonieffb.de

oder einfach über unsere Homepage

https://www.diakonieffb.de/stellenanzeigen

