
WER WIR SIND
Wir gehören als  Kindergarten neben Krippe und Hort zum Haus
für Kinder des Herz-Jesu Klosters in der Buttermelcherstraße,

eine Einrichtung der Kongregation der Schwestern vom
Göttl ichen Erlöser.

Das Leitmotiv unseres Hauses für Kinder lautet nach Pestalozzi :
Leben lernen mit  Kopf,  Herz und Hand.  Uns ist  es daher wichtig ,

den Kindern Vertrauensperson und Entwicklungsbegleiter zu
sein.

Unsere Gruppenräume sind hochwertig ,  individuell ,  k indgerecht
und l iebevoll  e ingerichtet .  Besonders bel iebt bei  den Kindern ist

der große,  ansprechende und neu gestaltete Innenhof mit
seinen Spiel- und Klettermöglichkeiten,  der tägl ich und bei

jedem Wetter genutzt wird,  ebenso der moderne Turnraum im 1 .
OG des Kindergartens.

Von extern werden attraktive Kurse für unsere Kinder während
unserer Öffnungszeiten angeboten.  Diese reichen von der

städtischen Musikschule über Turnen,  Tanzen,  Fußball  bis  hin zu
Engl isch und Yoga.

WAS WIR IHNEN BIETEN
– einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz im Herzen

Münchens
– ein engagiertes Team, Wertschätzung und Kollegial ität

– ein ansprechendes Aufgabengebiet mit  dem Schwerpunkt
der Betreuung der Kinder als  Gruppenleitung

– Mitgestaltungsmöglichkeiten
– Planung und Durchführung pädagogischer Angebote

– schöne Räumlichkeiten mit  hochwertiger Ausstattung und
Arbeitsmaterial

– partnerschaftl iche Zusammenarbeit  mit  den Eltern zum
Wohle ihrer Kinder

– Fort- und Weiterbi ldungsmöglichkeiten
– Bezahlung nach AVR plus Arbeitsmarkt- und

Ballungsraumzulage
– Jahressonderzahlung sowie Leistungsentgelt

– betriebl iche Altersvorsorge
– gute Verkehrsanbindung

– Verpflegung mit  gesunder und fr ischer Kost aus unserer
eigenen Küche

– bei  Bedarf eine Wohnmöglichkeit

Wir sind ein beliebter, moderner Kindergarten direkt 
im Herzen Münchens am Gärtnerplatz und suchen für 

unseren zweigruppigen Kindergarten ab sofort

einen/eine 
Erzieher/Erzieherin

in Voll- oder Teilzeit

WAS SIE MITBRINGEN
SIE HABEN

– eine abgeschlossene Ausbi ldung als  staatl ich anerkannte/r Erzieher/in
– Bereitschaft  zur Fort- und Weiterbi ldung

– Begeisterung für die pädagogische Arbeit  mit  Kindern sowie Freude an der kol legialen Zusammenarbeit  im Team
– „ein Händchen“ für die offene und souveräne Kommunikation mit  den Eltern sowie die partnerschaftl iche Zusammenarbeit

mit  Ihnen
– eine posit ive Einstel lung zu den christ l ichen Grundwerten

– ein großes Herz für Kinder

UND SIND
- kreativ,  flexibel und belastbar

- neugierig,  motiviert und offenherzig
- und können sich mit den Werten unserer Einrichtung identifizieren.

DANN BEWERBEN SIE SICH BEI UNS, 
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Herz-Jesu-Kloster 
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