
Pädagogische Fachkräfte und Kinderpfleger/in 

(m/w/d) für den Waldkindergarten in Gauting 

A:KitZ! Aktion: Kinder tragen Zukunft! ist ein privater, gemeinnützig 

organisierter, nicht zu großer und auf jeden Fall ganz besonderer Trä-

ger mit mehreren Kinderbetreuungen im Großraum München. Wir 

haben uns zum Ziel gesetzt sowohl in der Kinderbetreuung als auch 

in unserer Rolle als Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter den notwen-

digen Unterschied zu machen, um die Kinderbetreuungslandschaft 

wieder zu etwas Besonderem werden zu lassen. Wir möchten einen wesentlichen Beitrag zur Chan-

cengleichheit und den zukünftigen Lebenschancen der im Großraum München lebenden Kinder aller 

gesellschaftlicher Schichten leisten und deshalb auch ein sehr attraktives, modernes und besonderes 

Angebot für unsere Mitarbeiter bieten.

Für unseren Waldkindergarten in Gauting suchen wir ab sofort 

Pädagogische Fachkräfte und Kinderpfleger/innen 

in Voll- und Teilzeit, jeweils unbefristet 

Wir freuen uns auf Euch! 

// Pädagogische Fachkräfte (Erzieher, Kindheitspädagoge, Sozialpädagoge (m/w/d) 

// Kinderpfleger (m/w/d) 

Eure Aufgaben: 

// Gleichwertige und gleichberechtigt, aufgeteilte Teamarbeit in den Kernbereichen Pädagogik, Na-

turpädagogik, Organisation und Leitung mit hoher Eigenverantwortung, Freiheit, Kreativität und der 

Möglichkeit zur Verwirklichung der eigenen Vorstellungen und Werte 

Das erwartet Euch bei uns: 

// eine Lichtung mitten im Wald mit Bauwagen und Tipi 

// ein hohes Maß an inhaltlichen und eigenständigen Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten 

// moderne Personalführung ohne Leitungshierarchie mit vielen kommunikativen, motivierenden 

und partizipativen Elementen bei der Mitarbeiter, die Gemeinschaft und eine familiäre, naturver-

bundene Atmosphäre sehr stark im Zentrum stehen 

// Externes Coaching als möglicher Beitrag für ein starkes, kompetentes Team sowie Weiterbildungen 

// Überdurchschnittliche Bezahlung orientiert am TVöD SuE mit individuellen zusätzlichen Leistungen  



// Ein ganz individueller und einzigartiger Charakter, ermöglicht durch das Einbringen eurer Erfahrun-

gen, Talente, Begabungen, Fähigkeiten und Eures Wissens mit viel Freiheit und Selbstständigkeit 

// Eine Waldkindergartengruppen mit aufgeweckten und neugierigen Kindern  

// Wertschätzende, freundliche und empathische KollegInnen 

// Viel Freude, Zufriedenheit, Spaß und Erfüllung in der täglichen Teamarbeit mit den Kindern! 

Wenn sich das alles interessant für Euch anhört, dann freuen wir uns sehr über eine Bewerbung, 

gerne digital an: 

A:KitZ! Aktion: Kinder tragen Zukunft! 

gemeinnützige Kinderbetreuungsgesellschaft mbH 

Markus Angerer 

Kreillerstr. 111 

81825 München 

zukunft@akitz.de 

Telefonische Rückfragen und Auskünfte gerne jederzeit unter  0176-47359497 

(auch WhatsApp) 

mailto:zukunft@akitz.de

