
 
 
 
Die Gemeinde Gräfelfing (ca. 14.000 Einwohner), Landkreis München, sucht zum 01.09.2023 für ihren 
gemeindlichen Kinderhort Pfiffikus in der Bahnhofstraße eine*n 
 
 

Erzieher (m/w/d)  
oder 

Kinderpfleger (m/w/d) 
 
mit einer Arbeitszeit von 32 bis 35 Wochenstunden.  
 
Unsere Kindertageseinrichtungen sind großzügig ausgestattet und haben einen Garten mit Spielgeräten und 
ausreichend Platz zum Spielen und Herumtoben. Von den Einrichtungen aus kommt man schnell in den 
nahegelegenen Park und Wald sowie an die Würm, wo es vielfältige Möglichkeiten gibt, die Natur zu erkunden 
und spannende Abenteuer zu erleben. 
 
Sie bringen mit: 

• Freude im Umgang mit Kindern 

• Verständnis für die vielfältigen Bedürfnisse der Kinder 

• Respekt und Wertschätzung gegenüber der Individualität jedes Kindes 

• einfühlsame und verständnisvolle Begleitung der Kinder in ihrer Entwicklung 

• verantwortungsbewusste und teamorientierte Arbeitsweise 

• einen Blick für die Stärken der Kinder 

• Kreativität und Ideen - verbunden mit der Intention, auch neue Wege zu gehen 

• Engagement und Freude an der Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität in der Einrichtung 

• vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Team, den Eltern und dem Träger 
 

Wir bieten Ihnen:  

• Arbeitsmarktzulage  (bis 630 € je nach Arbeitszeit und Eingruppierung) 

• Großraumzulage München (bis 270 € je nach Arbeitszeit) 

• einen krisensicheren Arbeitsplatz 

• Leistungszulagen bzw. Leistungsprämien nach § 18 TVöD  

• leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD-SuE  

• Begleitung und Unterstützung bei Bedarf in allen pädagogischen Angelegenheiten durch eine Diplom-
Sozialpädagogin und eine weitere pädagogische Fachberatung 

• Gesundheitsförderungsmaßnahmen wie z. B. Massagen am Arbeitsplatz 

• sichere arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, die durch eigene freiwillige Beiträge 
rentensteigernd ergänzt werden kann 



• optimale Verkehrsanbindungen 

• Möglichkeit zur Mitgestaltung des pädagogischen Konzeptes 

• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten 

• Möglichkeiten zur Weiterqualifikation  

• Freiraum für Eigeninitiative, selbstständiges Arbeiten und Kreativität 

• ein motiviertes und aufgeschlossenes Team qualifizierter Mitarbeiter*innen  
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 
05.02.2023 an die Gemeinde Gräfelfing, Ruffiniallee 2, 82166 Gräfelfing, senden. Falls Sie Ihre Bewerbung in 
digitaler Form an bewerbung@graefelfing.bayern.de übermitteln wollen, bitten wir Sie, Ihre Dateien nur im 
PDF-Format zu übersenden.  
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