Wir suchen eine/n

kinderpfLeger
mwd
Vollzeit oder Teilzeit

(

/ /

)

Denk mit! Zwerge
Krailling

Werde auch Du Zwergenheld (m/w/d)
bei Denk mit! – Bei uns zählst Du!
Das bieten wir Dir bei Denk mit!
•	Eine attraktive Bezahlung, zusätzlich Weihnachtsgeld sowie unsere
Denk mit! Mastercard
•	Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub, arbeitsfreie

Bist Du ein
Zwergenheld (m/w/d) ?
Wir freuen uns auf Dich!

Tage an Heiligabend und Silvester sowie einen 1/2 freien Tag an
Deinem Geburtstag
•	Ein kollegiales Arbeitsklima mit großer Wertschätzung und
regelmäßigen Mitarbeiter-Events

Denk mit! Kinderbetreuungseinrichtungen ist ein privater Kita-Träger in
Bayern und Baden-Württemberg mit

•	Fachliche Fortbildungen in unserer eigenen Denk mit! Akademie

über 55 Kitas. Unsere Berufung steht an

•	Attraktive Sonderkonditionen für Fitness- und Sportstudios,

erster Stelle:

Die uns anvertrauten

Schwimmbäder und weitere Sportangebote sowie unsere

3.500 Kinder ganzheitlich zu bilden

betriebliche Altersvorsorge

und zu fördern. Das Herzstück sind
unsere 750 MitarbeiterInnen. Die-

Deine Aufgaben als Kinderpfleger (m/w/d)

se zeichnen sich durch Engagement,

•	Nach einer intensiven Einarbeitung bildest und begleitest Du als

Liebenswürdigkeit, Teamgeist, Quali-

Kinderpfleger (m/w/d) unsere Zwerge verantwortungsvoll gemäß des

tät und Vielfalt aus. Kinder jeden Tag

BayBEP mit Unterstützung durch unsere pädagogische Fachberatung.

aufs Neue zu begeistern, ist für uns

•	Als Entwicklungsbegleiter der Kinder und Erziehungspartner der Eltern

eine Heldentat, daher suchen wir Dich

pflegst Du mit Deiner aufgeschlossenen Persönlichkeit einen engagier-

als #zwergenheld.

ten Kontakt.
•	Du hast eine ganzheitliche und situationsorientierte Arbeitsweise in

bewerbung@denk-mit.de

der Kita. Die Umsetzung und Weiterentwicklung unseres pädagogi-

denk-mit.de/karriere/

schen Konzepts bereitet Dir viel Freude.

Diana Jost
089 / 5126686 26

Das bringst Du als Kinderpfleger (m/w/d) in der Kita mit
•	Ein großes Herz für Kinder unterschiedlichster Kulturen, um unsere
Zwerge liebevoll und individuell mit Leidenschaft bei ihrer Entwicklung zu begleiten
•	Eine anerkannte pädagogische Ausbildung, z. B. als staatlich anerkannter Kinderpfleger (m/w/d) oder sozialpädagogischer Assistent (m/w/d)
•	Die Fähigkeit, unsere Zwerge jeden Tag mit einer wertvollen und kreativen Förderung zu begeistern
•	Teamgeist, um mit Deiner Hilfsbereitschaft und Flexibilität, Deine
Kollegen zu bereichern

#Zwergenheld

