Ergänzungskraft im Kinderhaus Am Waldsanatorium in
Krailling (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit, ab sofort

Das Bayerische Rote Kreuz Starnberg ist der größte Wohlfahrtsverband im Landkreis Starnberg. Ca. 850
hauptamtliche und ca. 1.000 ehrenamtliche Heldinnen und Helden leisten mit viel Begeisterung tagtäglich
sinnvolle Arbeit in den Bereichen Rettung, Hilfe, Pflege, Kinderbetreuung und Lebensbegleitung für
Menschen jeden Alters.
Mit viel Liebe, moderner Pädagogik und guten Nerven betreuen wir jeden Tag die uns anvertrauten Kinder.
Wir sind stolz darauf, die kleinen Persönlichkeiten ein Stück des Weges zum Großwerden begleiten zu
dürfen. Dafür bringen wir sie gerne zum Lachen und fördern ihre Entwicklung mit viel individueller
Aufmerksamkeit. In unserem modernen Kinderhaus in Krailling betreuen wir 37 Kinder von einem Jahr bis
zur Einschulung. Wir wünschen uns Kolleginnen und Kollegen mit einer guten Portion gesundem
Menschenverstand und Humor, dem Herzen am rechten Fleck, Lust auf vollen Einsatz und darauf
Gestaltungsspielräume zu nutzen.
Das bringen Sie mit:
• Sie sind Kinderpfleger/-in oder haben eine adäquate Ausbildung
• Mit ihrem pädagogischen Handeln haben Sie die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien im Blick
• Sie engagieren sich gerne im Team – auch mit den Kolleginnen und Kollegen
• An der Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit wirken Sie gerne mit
Unser Angebot als Arbeitgeber:
• Wir sind ein fairer und sicherer Arbeitgeber, haben Humor und kümmern uns um unsere Mitarbeiter.
• Für eine sinnstiftende Arbeit zahlen wir eine faire Entlohnung nach BRK-Tarifvertrag. Wir haben gute
Arbeits- und Dienstregelungen und vergüten leistungs- und verantwortungsorientiert
• Zusätzlich bieten wir eine besonders gute betriebliche Altersvorsorge
• Wir bieten individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Bei Bedarf bieten wir Kinderbetreuung oder auch eine Dienstwohnung an
• Für Ihre Einarbeitung geben wir unser Bestes, denn wir möchten, dass sie möglichst schnell in unser
Team integriert sind
So bewerben Sie sich bei uns:
Ihre vollständige Onlinebewerbung schicken Sie bitte an bewerbung@brk-starnberg.de, m i t d e r
Kennziffer 4216020468.
Bei Fragen rufen Sie Frau Hildenbrand unter Tel. 0152 57967630 an oder schreiben an:
birgit.hildenbrand@brk-starnberg.de.
Mehr Informationen: www.brk-starnberg.de/jobs
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