
ErzieherIn, KinderpflegerIn oder SozialpädagogIn in Vollzeit
zu besetzen ab sofort

Kinderland Fantasia e.V.

Das Kinderland Fantasia e.V. ist eine familiäre Eltern-InI in München-Trudering, 350 m von
der S-Bahn-Station entfernt, bestehend aus zwei Gruppen - unserer Krippe mit 14 Kindern
und dem Kindergarten mit 19 Kindern. Jeder Gruppe steht eine Etage eines Mehrfamilien-
hauses zur Verfügung, sowie ein riesiger Garten, der die Kinder zum Toben und Spielen
einlädt. Unsere Einrichtung wird von unseren Eltern liebevoll instand gehalten und das
bereits seit 20 Jahren.

All unsere Kinder fühlen sich im Kinderland wohl, behütet und wahrgenommen in ihrer
eigenen Persönlichkeit. In unserer Einrichtung arbeiten wir nach Montessori und Pikler.
Daher begrüßen wir entsprechende Vorkenntnisse und fördern gegebenenfalls eine Aus-
oder Weiterbildung auf diesen Gebieten.

Unsere Mitarbeiter erhalten fortlaufende Weiterbildungen, damit die Qualität mit dem
respektvollen Umgang der uns anvertrauten Kinder weiter wächst.

Natürlich werden Sie angelehnt an den Tarif des Öffentlichen Dienstes bezahlt. Sie erhalten
ein 13. Monatsgehalt, Fortbildungen gezahlt, sowie die üblichen sozialen Leistungen.
Berufserfahrungen werden anerkannt! Noch Fragen? Melden Sie sich gerne.

STELLENBESCHREIBUNG

Als zukünftige neue Vollzeitkraft (39 Stunden/Woche), unterstützen Sie unser
sympathisches Team im Kindergarten bei den täglichen Herausforderungen unserer
lebendigen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. Das Team besteht derzeit aus zwei Vollzeit- und
einer Halbtageskraft und wird von einer Bufdi unterstützt.

Wir suchen eine MitarbeiterIn, die die Bereitschaft hat, sich auf Teamprozesse einzulassen
und aktiv mitgestaltet, die Lust hat auf Dialoge und ehrlich, authentisch kommuniziert,
empathisch ist, Freude auf die Arbeit am Kind hat und ihre Arbeit reflektieren kann und
mag, dann sind Sie bei uns richtig.

Übrigens - unsere Öffnungszeiten sind täglich von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags bis
15.00 Uhr.



ANFORDERUNGEN

· Sie müssen einen Abschluss als ErzieherIn oder KinderpflegerIn vorweisen.

· Sie dürfen ein Montessori-Diplom und/oder eine Pikler-Fortbildungen haben; dies ist jedoch
keine zwingende Voraussetzung.

· Teilnahme an den wöchentlichen Team-Sitzungen, Supervisionen, Fortbildungen und
berufsbegleitende Maßnahmen sind wichtig und eine willkommene Möglichkeit, sich zu
reflektieren und teamorientiert zu arbeiten. Qualität ist ein wertvolles Gut und wird in
unserem Haus aktiv gelebt.

BEWERBUNGSDETAILS

Bitte schicken Sie uns – gerne auch per E-Mail – Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild zu.

Ansprechpartner
Herr Christian Koufou

Kontaktadresse
Kinderland Fantasia e.V.
Personalvorstand
Herr Christian Koufou
Kreillerstraße 173
81825 München

bewerbung@kinderland-fantasia.de
www.kinderland-fantasia.de


