Wir wachsen!
Deutschsprachige/r Erzieher/in oder Kinderpfleger/in
für unsere bilinguale Kindergartengruppe gesucht
Chocolate Butterflies e.V. ist eine deutsch-englische Elterninitiative, die seit 1995 einen durch die
Landeshauptstadt München geförderten und anerkannten Kindergarten und kleinen Hort in MünchenSendling betreibt. Hauptaugenmerk sind dabei die optimale Schulvorbereitung und –begleitung sowie
die Förderung der Zweisprachigkeit, wobei Deutsch und Englisch gleichberechtigt nebeneinander
stehen. Besonderen Wert legen wir auf eine familiäre Atmosphäre und auf einen partnerschaftlichen
Umgang zwischen Eltern, Erziehern und Kindern.
Im Juni 2017 sind wir in unsere großzügigen, neu umgebauten Räumlichkeiten umgezogen. Seit dem
haben wir unsere Betreuungsplätze auf insgesamt 40 Kinder ausgebaut. Momentan werden 35
Kindergarten- und 5 Hortplätze für Grundschulkinder angeboten. In zwei Jahren planen wir mit einer
Verkleinerung des Kindergartens auf 25 Plätze und eine entsprechende Vergrößerung des Horts auf 15
Plätze.

ab Oktober 2017 oder später für unsere
Kindergartengruppe eine/n deutschsprachige staatl. anerkannte/n Erzieher/in,
sozialpädagogische Fachkraft oder Kinderpfleger/in. Die Stelle sollte idealerweise in
Aufgrund unseres Wachstums suchen wir

Vollzeit- oder alternativ in Teilzeit besetzt werden.
Wir bieten:
• einen exzellenten Personalschlüssel und professionelle Entwicklungsmöglichkeiten,
• pädagogische Gestaltungsfreiheit im Rahmen des Konzepts,
• ein motiviertes und fachlich hochqualifiziertes Team mit langjähriger Erfahrung,
• eine gut eingespielte, wertschätzende und unterstützende Elterninitiative,
• ein internationales und interessantes Umfeld mit Kollegen und Familien aus aller Welt,
• Bezahlung nach TvöD mit Leistungs- und Ballungsraumzulage sowie Jahressonderzahlung,
• überdurchschnittliche betriebliche Altersvorsorge,
• zentrale Lage in München, drei U-Bahnhöfe (Linien U3 + U6) und Bhf. Harras in Laufnähe,
• neu renovierte und großzügige Räumlichkeiten.
Die Öffnungszeiten des Kindergartens sind 7:30 bis 17:30 Uhr, mittwochs inkl. Teammeeting für alle
Pädagogen bis 19:00 Uhr. Das Kindergartenteam arbeitet im wöchentlich wechselnden Schichtdienst.
Unsere Schließzeiten sind in der Regel drei Wochen im August, während der Weihnachtsfeiertage und
an ausgewählten Brückentagen.

Sie sind:
• dynamisch, kreativ, warmherzig und verantwortungsbewusst,
• hochmotiviert und engagiert mit Leidenschaft für Ihren Beruf,
• ausgestattet mit ausgeprägter Team- und Kommunikationsfähigkeit,
• pädagogisch versiert für alle alters- und entwicklungsbedingten Bedürfnisse von
Kindergartenkindern,
• idealerweise auch erfahren im Umgang mit Grundschulkindern und
• vertraut mit dem bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP).
• Darüber hinaus verfügen Sie über exzellentes Deutsch (mind. B1-Niveau) und bringen
interkulturelle Kompetenz mit.

Sie setzen mit dem Team das pädagogische Konzept um und gestalten das tägliche Zusammenleben
mit den Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren mit Schwerpunkt zweisprachiger Erziehung.
In unserer Elterninitiative spielen und arbeiten Menschen aus aller Welt. Wir leben bewusst diese
Vielfalt und begrüßen daher auch ausdrücklich Bewerbungen von qualifizierten Quereinsteigern
unabhängig von ihrer Herkunft.
Aussagekräftige Bewerbungen inklusive Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und möglichem
Eintrittstermin gerne per Email oder Post an:
Chocolate Butterflies e.V.
Frau Julia Hilpert, Recruiting
Gaißacher Str. 17
81371 München
Internet:
Facebook:
Email:
Telefon:

www.chocolate-butterflies.de
https://www.facebook.com/CBKindy/
jobs@chocolate-butterflies.de
Mobil: 0170 41 29 354 (ab 17.00 Uhr)

