Der Kindergarten der Erlöserkirche München Schwabing
braucht Verstärkung!
Wir suchen für unseren dreigruppigen Kindergarten (75 Kinder) ab sofort

ein/e Erzieher/in (m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit (mind. 20 Stunden)

Unser Kindergarten gehört zur Evang.-Luth. Kirchengemeinde der Erlöserkirche München. Er liegt im Herzen
Schwabings in direkter Nähe zur Münchner Freiheit und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Wir bieten Ihnen
ein herzliches und offenes Team, das sich auf neue Mitarbeiter freut und gerne mit Ihnen
zusammenarbeiten will
die Möglichkeit in warmherzigen Atmosphäre eigenverantwortlich zu arbeiten
sich mit Ihren Ideen und Fähigkeiten gestaltend einzubringen
ein Arbeitszeitmodell, das zu Ihrer persönlichen Work-Life-Balance passt
drei große, gut ausgestattete und helle Gruppenräume auf zwei Ebenen sowie mehrere
Multifunktionsräume
einen abwechslungsreichen Garten mit Matschanlage und vielen verschiedenen Spielgeräten
vielfältige Fort- und Weiterbildungen, die vom Träger übernommen werden
zahlreiche Gesundheitsangebote und Sozialleistungen (sehr günstige Zusatzkranken- und
Pflegeversicherung sowie eine Zusatzrentenversicherung)
eine attraktive Bezahlung nach Anl. G TV-L mit Arbeitsmarktzulage und ggfs. Ballungsraumzulage
Anerkennung von Vordienstzeiten
Sie können bei uns
den Tagesablauf der Kindergartenkinder selbstständig planen
die individuellen Bildungsprozesse der Kinder nach den Vorgaben des bay. Erziehungsplans begleiten
an der pädagogischen Weiterentwicklung des Kindergartens aktiv mitwirken
mit den Eltern partnerschaftlich zusammenarbeiten und im Rahmen der Erziehungspartnerschaft
kooperieren
Sie sind
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (m/w/d)
voller Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern
offen gegenüber christlichen Werten
respektvoll, zuverlässig und hilfsbereit in der Zusammenarbeit mit den KollegInnen
engagiert bei der Umsetzung unseres pädagogischen Konzepts
bereit dazu beizutragen, dass es bei uns noch bunter und vielfältiger wird
Es wäre schön - aber nicht zwingend -, wenn Sie der Evang. Kirche oder einen anderen Kirche angehören.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann sind Sie bei uns genau richtig!
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Ev.-Luth. Pfarramt Erlöserkirche
Pfarrer Andreas Braveny
Germaniastraße 4
80802 München
andreas.braveny@elkb.de – 089 / 230 22 452

