
 

 

 

 

 

 

 

 
 

100 pfiffige und aufgeweckte Kinder suchen Dich! 
Willst Du mit uns spielen, forschen und in einer großen Kita mit 3 Krippen- und 3 Kindergartengruppen unsere Welt 

entdecken? Wir spielen gerne in unserem großen Garten und unternehmen Spaziergänge in den nahegelegenen 

Wald, zu den Bauernhöfen und Spielplätzen im Ort. Auch Ausflüge in die nahen Großstädte sind immer ein Highlight 

für uns.  

Von unseren zwei Hauswirtschafterinnen werden wir täglich mit einem frisch gekochten und leckeren Mittagessen 

verwöhnt. 

Engagierte Eltern und ein offenes, altersgemischtes Team freuen sich darauf Dich als Kollege/in willkommen zu 

heißen. 

 

Bewirb Dich jetzt und bring Dich und Deine Talente ein!  

Nutze die Chance uns kennen zu lernen!  

Wir freuen uns auf Dich! 

 Wir suchen ab sofort  

in Vollzeit (39 Stunden/Woche)   

und in Teilzeit (25 Stunden/Woche) 

 

Erzieher (w/m/d) (unbefristet ab sofort und ggf. ab September) 

Kinderpfleger (w/m/d) (unbefristet ab sofort und ggf. ab September) 

 

 

Dein Profil: 

- Abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in bzw.  Kinderpfleger/in oder gleichwertiger Abschluss 
- Liebe zum Beruf und ein liebevoller und wertschätzender Umgang mit den Kindern und den Eltern 
- Freude und Engagement an einer aktiven Teamarbeit 
- Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
- Eigenverantwortung und selbständiges Handeln sowie Bereitschaft zur Weiterbildung 
- Identifikation mit unserer pädagogischen Konzeption und Zielen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir bieten:  
- Leistungsgerechte Bezahlung entsprechend der Qualifikation und der persönlichen Voraussetzungen nach 

den Bestimmungen gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, inkl. Altersversorgung durch die 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden. 

- Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 
- Begleitende Einarbeitung 
- Teamcoaching 

 

Für weitere Fragen steht Dir gerne unsere Chefin (KiTa-Leitung) Frau Höng unter Tel. 0911/75 52 51 oder unser 

Geschäftsleiter Herr Arold Tel. 0911/75 208-22 zur Verfügung. 

 
Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail und nur als PDF-Dokument bis  
spätestens 30. Mai 2021 an info@kindergarten-seukendorf.de, da keine Unterlagen zurück gesandt werden. 
Informationen zum Datenschutz kannst du unserer Homepage entnehmen. 
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