
 

 
Wir suchen Dich als Erzieher/in 

         für 28 bis 35 Stunden pro Woche. 
 

Dein zukünftiger Arbeitsort liegt in einem Hinterhof in der Einsteinstraße in München-Haidhausen. Unser Team 
arbeitet in zwei Räumen, die mit Werkbank, Hochbett, Klavier, Turngeräten von Hengstenberg möbliert sind. Dazu 
haben wir Büro, Küche und den Flur mit Kinderrückzugsort „Bärenhöhle“. Unser besonderer Stolz ist der 
wunderschöne, große Garten, der kreative Spielmöglichkeiten bietet. 
 
Unser Hauptmerkmal ist die Partizipation. Die meisten Abläufe des Kindergartenalltags gestalten die Kinder via 
Morgenkreis und Kinderkonferenz mit, erleben Eigenverantwortung und wachsen zu selbstbewussten 
Persönlichkeiten heran. Im liebevollen Austausch mit Dir und durch konsequentes Vorleben lernen die Kinder, sich in 
Andere einzufühlen und deren Grenzen zu verstehen und zu akzeptieren. 
 
In unserem Kindergarten gehen wir nachhaltig mit unserer Umwelt und Ressourcen um. Zudem ist es uns wichtig, 
auch Integration zu fördern. Wir haben bereits mehrere Integrativkinder begleitet. 
 
Du passt zu uns, wenn Du … 

• … staatlich anerkanne/r Erzieher/in, Diplom-Sozialpädagog/in (m /w /d) bist. 
• … Lust darauf hast, Dich einzubringen und Neues zu wagen. 
• … den Willen mitbringst, unser Konzept mit Leben zu füllen. 
• … den Kindern eine liebevolle und respektvolle Haltung entgegenbringst. 
• … einen Tagesablauf kreieren möchtest, der durch Rituale und Struktur Stabilität gibt. 
• … es liebst, die Kinder zu einer Gruppe zusammenzubringen. 
• … Dich gerne konstruktiv im Team auseinandersetzt. 

 
Du kannst Dich freuen auf … 

• … einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 
• … eine Bezahlung nach TvöD mit 30 Urlaubstagen, inklusive aller Zuschüsse wie Jahressonderzahlung, 

Leistungszulage, München-Zulage, Arbeitsmarktzulage und Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge. 
• … eine familienfreundliche Atmosphäre, wo eigene Kinder Dich in den Schulferien nach Möglichkeit 

besuchen kommen können. 
• … eine kleine Gruppe mit 20 Kindern mit einem hervorragenden Personalschlüssel (1:9). 
• … einen Fahrtkostenzuschuss. 
• … die Möglichkeit, die Verfügungszeit auch im Homeoffice wahrnehmen zu können. 
• … eine flexible Arbeitszeit, wobei Du Dir einen Teil Deines Urlaubs frei einteilen kannst (außerhalb der 

Schließzeit von 3 Wochen im Sommer und einer Woche nach Weihnachten). 
• … ein Team, das von einer erfahrenen Rhythmikpädagogin und Aushilfen ergänzt wird. 
• … einen viertägigen Bauernhofbesuch mit den Kindern. 
• … ein Klausurwochenende für das Team im Herbst. 
• … Zeit für Fallbesprechungen und regelmäßige Supervision. 

 
Hast Du Lust? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
bewerbungen@kindergartenimhof.de oder an: Kindergarten im Hof, Einsteinstr. 99, 81675 München 
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