Die Giesinger Elterninitiative Karl&Liesl sucht ab September 2018 eine/einen

Kinderpfleger(in) für die Betreuung
unserer Hortkinder (1.-4. Klasse) in Vollzeit
Die Stelle ist befristet bis Mai 2019 mit sehr guten Übernahmechancen
Du hast …
• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur
Kinderpfleger(in) oder eine vergleichbare Qualifikation?
• erste Berufserfahrung, idealerweise in der Hortarbeit mit
Grundschulkindern?
• fließende Deutschkenntnisse?
• eine selbständige Arbeitsweise, Verantwortungs
bewusstsein, Teamfähigkeit und Einsatzfreude?

Das bieten wir dir:

Dann freuen wir uns auf Dich!

• Platz für deine Ideen: Wir haben ein großzügiges
Budget für Ausflüge und Projekte und freuen uns, wenn
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier ihre
Begabungen und Interessen einbringen

Das sind deine Aufgaben:
• Abholen der Kinder von der Schule und anschließende
Hausaufgabenbetreuung
• Entwicklung und Durchführung von
Nachmittagsaktivitäten
• Enge Zusammenarbeit mit Team und Eltern
Wir sind ...
Karl & Liesl e.V., eine Münchner Elterninitiative, die seit 2010
in Untergiesing eine liebevolle und professionelle Betreuung
für Kinder vom Krippen bis zum Grundschulalter bietet. Du
würdest unser bestehendes Team aus 4Hort-Mitarbeiterinnen
unterstützen, um die Kinder kompetent auf ihrem Weg zu
begleiten. Dabei ist uns wichtig, den Kindern im Rahmen der
situations- orientierten Pädagogik in ihrer Entwicklung ihr
eigenes Tempo zu lassen, sie in ihren Interessen zu unter
stützen, anzuregen und zu fördern.
Mehr Infos zu uns findest du unter www.karlundliesl.de

• Ein pädagogisches Konzept, das sich konsequent am
Wohlergehen der Kinder ausrichtet
• Hohe pädagogische Qualität und Transparenz
• Eigenständigkeit: Du hast die Möglichkeit, deine
Tätigkeit selbst mitzuentwickeln und kreativ und
eigenständig zu gestalten

• Eine durch wechselseitige Wertschätzung geprägte,
fröhliche Arbeitsatmosphäre – viele unserer
Mitarbeiter sind seit der Gründung bei uns
• Konstanz: Viele Karl&Liesl-Kinder bleiben von Krippe
bis Hort bei uns
• Regelmäßige Fortbildungen und vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten
• Vergütung: Attraktive betriebliche Altersvorsorge und
Vergütung nach TVÖD einschließlich Jahressonderzahlung,
Leistungsentgelt, Arbeitsmarktzulage und Münchenzulage
• Mitarbeiterfreundliche, einheitliche Öffnungszeiten
• Neue Räumlichkeiten: Sehr gute, moderne
Ausstattung in großen, hellen, 2016 neu eröffneten Hort
Räumlichkeiten
• Frisch gekochtes, abwechslungsreiches Mittagessen, das
durch unseren Koch zubereitet wird

Interesse, Fragen?
Dann sende bitte Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien) per Email an: personal@karlundliesl.
de oder melde Dich bei Claudia Sander unter 0179/2070616.
Hier findest du uns: Karl & Liesl e.V.* Kühbachstr. 9 * 81543 München – Giesing/Au

