
Unser kleiner feiner Kindergarten sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine liebevolle, empathische Fachkraft, die mit uns den 
Alltag rockt! 

Wir sind etwas ganz Besonderes: klein im Umfang (nur 15 Kinder), aber mit 
großem Herz. Bei uns kannst du offen, liebevoll, authentisch und lustig sein, 
deine eigenen Ideen einbringen und Teil einer tollen Gemeinschaft werden.
 
Deine Aufgabe umfasst alles was Erzierher*innen so machen…
   • Bücher lesen, Geschichten erzählen, Lieder singen, Spiele anregen… aber eben auch Begleiter im Alltag, Kompass in  
 schwierigen Situationen, moralisches Vorbild, Streitschlichter & Wissensvermittler in der Vorschule sein
   • pädagogische Angebote und Projekten im Kindergarten organisieren, Ausflüge planen und unsere Waldtage mitmachen
   • Die Erlebnisse der Kinder beobachten und dokumentieren, damit die Eltern das Gefühl haben nichts zu verpassen
   • Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern UND 
   • die harmonische Arbeit in unserem kleinen Team sind ebenso Teil von uns

Dazu wäre es gut, wenn du…
   • eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in/ Kinderpfleger*in oder einen gleichwertigen Abschluss hast
   • gerne mit Kindern zusammen bist und es dir wichtig ist, was aus den kleinen Menschen wird
   • Freude am stetigen Austausch mit den Bezugspersonen hast
   • mit Motivation und Engagement sowie eine große Portion Empathie dabei bist
   • mit Kommunikations- und Teamfähigkeit in der Gruppe arbeiten kannst
   • engagiert und mit Organisationsgeschick die Hürden des Alltags nimmst
   • mit Kreativität und Ideenreichtum die Kinder inspirierst und ihnen hilfst ihre eigenen Ideen umzusetzen
   • offen für die eigene persönliche und fachliche Weiterentwicklung bist

 Das bieten wir Dir:
   • quasi 32 Tage Urlaub (30+ Weihnachten und Silvester)
   • Regelarbeitszeit von 8-15 Uhr
   • übliche Vergütung nach TVöD, keine üble Überraschung 
   • betriebliche Altersvorsorge
   • tägliches kostenloses Mittagessen in Bioqualität
   • ein offenes und wertschätzendes Team mit regelmäßiger Supervision
   • pädagogische Gestaltungsfreiheit durch das kleine Team
   • und noch ein Job-Ticket oben drauf

Wenn wir dich mit diesen Argumenten überzeugt haben uns kennenzulernen, dann freuen wir uns über deinen Anruf und/ 
oder deine Bewerbung!

089-51513773   •   erzieherinnen@laimer-spielmaeuse.de 
Rappstr. 1   •   80687 München   •   www.laimer-spielmaeuse.de

 

Hilf mir, es selbst zu tun. Maria Montessori

familiär gemeinsam mittendrin

„Sie soll lustig sein“ (Ella)
„...ein Rad schlagen“ (Julia)
„ein richtiger Kindermensch“ (Nils)


