WIR SUCHEN
ERZIEHER (M / W /D)

ab sofort
21 Standorte in ganz München, Garching und Vaterstetten
Krippen und Kindergärten

Was erwartet Dich bei uns

Über uns

• Du begleitest die Entwicklung der Kinder und förderst sie gezielt und individuell
• Du dokumentierst die pädagogische Arbeit mit den Kindern
•	Du gestaltest eigenständig Projekte basierend auf unserer kindzentrierten Pädagogik und
setzt diese mit den Kindern um
• Du hast Lust, unser pädagogisches Konzept weiterzuentwickeln
•	Du kommunizierst offen und souverän mit den Eltern und pflegst eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit ihnen

Was Du mitbringst
•	Du hast eine pädagogisch fundierte Ausbildung z. B. als staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d)
erfolgreich beendet
•	Du verfügst über sehr gutes Fachwissen und konntest idealerweise bereits Praxiserfahrung
sammeln
•	Du siehst Dich als Entwicklungsbegleiter für die Kinder und als Erziehungspartner für die Eltern
•	Du arbeitest voller Begeisterung mit Kindern und verfügst über großes Einfühlungsvermögen
• Lebenslanges Lernen ist für Dich eine Selbstverständlichkeit
• Du packst gerne mit an und möchtest etwas bewegen
• Du bist flexibel, hilfsbereit und ein echter Teamplayer

Was wir Dir bieten
•
•
•
•
•
•
•

Attraktive Vergütung und einen unbefristeten Arbeitsvertrag
30 Urlaubstage und eine flexible Urlaubsplanung
Eine intensive Einarbeitung
Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
Einen hochwertig ausgestatteten Arbeitsplatz mit modernen, hellen Räumen
Ein von Kollegialität und Wertschätzung geprägtes, familiäres Arbeitsumfeld
Kulturelle Vielfalt und internationale Teams

Wichtel-Pädagogik

Ein bilinguales Konzept, das die
Ansätze von Montessori, Reggio
und Emmi Pikler vereint

Wichtel-Campus

Ein umfangreiches, internes Weiterbildungsprogramm für Krippenund Kindergartenpädagogik

Wichtel-Sport

Attraktive
Mitarbeiterkonditionen bei
body+soul

Wichtel-Drive

Bis zu 200 € Fahrtkostenübernahme
für die tägliche Fahrt zwischen
Wohnort und Arbeitsplatz

Mehr Informationen über uns findest Du hier:
www.wichtel-muenchen.com

Wichtel-Food

Verpflegung mit frischer und
gesunder, regionaler Kost aus
unserer eigenen Großküche

Wichtel-Sparen

Vermögenswirksame
Leistungen als Sparzulage vom
Arbeitgeber

Die Wichtel Akademie ist
ein familiärer und moderner
Betreiber von Krippen und Kindergärten in München, Garching
und Vaterstetten.
Im Vordergrund steht die hochwertige pädagogische Betreuung
der uns anvertrauten Kinder.
Geborgenheit ist für uns eine
Grundvoraussetzung, deshalb
arbeiten bei uns alle Pädagogen
Hand in Hand, um den Kindern
die Wärme eines zweiten
Zuhauses zu bieten.

Haben wir Dein
Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns, Dich
kennenzulernen.
Bewirb Dich auf
wichtel-muenchen.com

Bei Fragen, melde Dich bei:
Eva Zirkelbach
bewerbung@wichtel-muenchen.com
+49 89 143 44 500

