
ERZIEHER (m/w/d) 
 

Wir suchen eine/n Erzieher/in für unseren Kindergarten in 

Olching für 25 – 34 Wochenstunden. 

 

Wer wir sind 

 
Die Elterninitiative Amperflöhe e.V. ist eine „Netz für Kinder“ geförderte Kindertagesstätte mit zwei 

Gruppen. Unser Konzept orientiert sich an dem Zitat von Maria Montessori:  

 

“Wer sich gut fühlt, benimmt sich nicht schlecht.“ 

 

Es ist uns wichtig, unsere Kinder zur Eigenständigkeit und zum Miteinander zu erziehen. Ein 

überschaubarer, geregelter Lebensraum hilft uns dabei, ihnen die nötige Sicherheit hierfür zu geben. 

Unsere Kinder gestalten ihre Umgebung mit, wobei ihnen Freiheit in klaren Grenzen Selbsterkenntnis und 

Selbstbewusstsein ermöglicht. Wir sind ein “Offenes Haus“ mit viel Raum für Geborgenheit, in dem sich 

schon die Kleinsten mit Hilfe eines Paten sehr gut zu Recht finden können. 

 
Was wir bieten 

• Arbeit in einer kleinen Gruppe von max. 14 Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren 

• kollegiales, motiviertes Arbeitsumfeld 

• ein pädagogisch fundiertes Konzept 

• Raum für Mitbestimmung 

• Verpflegung mit gesunder, regionaler Kost, eigens von den Eltern frisch zubereitet 

• intensive Zusammenarbeit mit den Eltern 

• kurze Arbeitszeiten (grundsätzlich bis 14 Uhr) 

Was Sie mitbringen 

• Sie haben Ihre fundierte Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in abgeschlossen 

• Sie verfügen über sehr gutes Fachwissen und wollen sich persönlich wie fachlich weiterentwickeln 

• Sie packen gerne mit an und wollen etwas bewegen 

• Sie sind einfühlsam, hilfsbereit, kommunikativ und ein echter Teamplayer 

• Sie haben Freude an intensiver Zusammenarbeit, insbesondere auch mit den Eltern der Ihnen 

anvertrauten Kinder 

Ihre Aufgaben 

• Sie begleiten die Entwicklung der Kinder, fördern sie gezielt und individuell 

• Sie dokumentieren ihre pädagogische Arbeit 

• Sie gestalten Projekte, die auf unserem pädagogischen Konzept aufbauen und setzen sie gemeinsam 

mit den Kindern um 

• Sie kommunizieren offen und souverän mit den Eltern und pflegen eine intensive, partnerschaftliche 

Zusammenarbeit 

Wollen Sie Ihre berufliche Zukunft mitgestalten, sich persönlich und fachlich weiterentwickeln und Teil 

eines motivierten, herzlichen und familiären Teams werden? Dann freuen wir uns darauf, Sie schon bald 

persönlich kennenzulernen! 

 

Richten Sie Ihre Bewerbung, auch gerne per Mail, an: 

Elterninitiative Amperflöhe e.V., z.H. Frau Gerber/ Herr Guttenberger (1. und 2. Vorstand),  
Max-Reger-Str. 6, 82140 Olching; kontakt@amperfloehe.de  

mailto:kontakt@amperfloehe.de

