
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen ab sofort 

Kinderpfleger, Pädagogische Ergänzungskraft 

(m/w/d) 
Teil- oder Vollzeit 

 
Amelie, Paul, Valentin und alle anderen Kinder in unseren drei Gruppen 
brauchen deine Kreativität und Liebe, um sich zu entwickeln und sich selbst zu 
entdecken. 
Zu deinen Lieblingsfilmen gehört Mary Poppins? In deiner Phantasie hast du 
schon oft als Peter Pan Kapitän Hook geärgert? Na gut, bei uns musst du nicht 
fliegen können, aber wenn du es schaffst die kleinen Piraten, Prinzessinnen 
und Monster kreativ zu beflügeln, sind wir auch sehr zufrieden… 

 

Hast du Interesse, unser tolles Team zu verstärken? 
Für die Verstärkung unseres erfahrenen Teams suchen wir ab sofort 
motivierte und engagierte Pädagogen. 

 

Wir bieten dir: 
• Attraktive Vergütung und einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 

• Arbeitsmarktzulage und München Zulage, Jahressonderzahlung 
und Familienbudget. 

• 31 Tage Urlaub und eine flexible Urlaubsplanung. 

• Tolle Benefits wie Betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame 
Leistungen, kostenlose Verpflegung, Zuschuss für Fitness-Mitgliedschaften 
und vieles mehr. 

• Vermittlung von Gemeinde-Wohnungen für Mitarbeiter. 
 

 

Bei uns erwartet dich:  
 

• Ein hochwertig ausgestatteter 
Arbeitsplatz mit hellen, einladenden 
Räumen und großem Garten.  

• Eine intensive Einarbeitung. 

• Sehr guter Personalschlüssel. 

• Ein von Kollegialität und Wertschätzung 
geprägtes Arbeitsumfeld. 

• Vielseitige Möglichkeiten zur 
persönlichen und beruflichen 
Weiterentwicklung (8 Tage jährliche 
Fort- und Weiterbildung). 

       Wir erwarten von dir: 
 

• Abgeschlossene pädagogische 
Ausbildung oder vergleichbare 
Qualifikation. 

• Gerne auch Berufseinsteiger.  
• Begeisterung und Phantasie 

für die pädagogische Arbeit 
am Kind.  

• Flexibilität, Engagement und 
Spaß an der Teamarbeit. 

• Freude am Beruf und 
dem konzeptionellen 
Mitarbeiten. 

 

 

www.floriansanger.de 

 
 
 
 
 
 

EVANGELISCHER KINDERGARTEN 
FLORIANSANGER 
Floriansanger 5, 85579 Neubiberg 

Das sind wir: 

Der Evangelische 
Kindergartenverein Neubiberg e.V 
ist ein kleiner, persönlicher Träger 

mit flachen Hierarchien und der 
Diakonie Bayern als Dachverband. 

 

Unser Kindergarten am 
Floriansanger wurde 1996 nach 

ökologischen Gesichtspunkten hell 
und großzügig mit einem großen 
Garten erbaut. Im Vordergrund 

steht die pädagogische Betreuung 
unserer Kinder. Wir wollen die 
Brücken schlagen zwischen den 

Erfahrungswelten Elternhaus und 
Kindergarten. 

 
Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung! 

Bitte sende deine Bewerbung an 
unseren Leiter Herrn Darkhal unter 

bewerbung@floriansanger.de 

 

 Mehr Infos? 

Falls du noch mehr Infos benötigst, 
kannst du uns auch jederzeit unter 

089-660922-11 oder 

www.floriansanger.de erreichen. 
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