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Eltern-Kind-Initiative mit attraktiven Arbeitszeiten sucht ab 01.01.2023 
zwei weitere Kinderpleger*innen oder Erzieher*innen (m/w/d)  

zur Erweiterung des Teams 

 

Die Eltern-Kind-Initiative Mäcki Löffel geht neue Wege. 

Der Kindergarten Mäcki Löffel besteht seit über 30 Jahren. Bisher waren wir ein eingruppiger 

Kindergarten, in dem 16 Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung betreut wurden. Nun beziehen 

wir Anfang 2023 neue und größere Räumlichkeiten in der Deisenhofener Straße und vergrößern uns. 

Neben der Kindergartengruppe, die zukünftig aus 20 Kindern bestehen wird, werden wir im gleichen 

Gebäude eine Krippengruppe eröffnen, bestehend aus 8 Kindern im Alter von einem bis drei Jahren.  

Unser pädagogisches Konzept orientiert sich an der Reggio-Pädagogik und hat sich die individuelle 

kindliche Förderung, insbesondere der Selbstständigkeit und der sozialen und kommunikativen 

Kompetenzen, zum Ziel gesetzt. Wir wollen den Kindern die Sicherheit und Geborgenheit einer sie 

akzeptierenden Gemeinschaft geben und sie ermutigen, ihre jeweilige Persönlichkeit frei zu entfalten. 

Unser Kindergarten legt zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit und auf eine biologische Ernährung. 

Das pädagogische Team besteht bisher aus zwei Erzieherinnen, einer Auszubildenden sowie zwei 

Bundesfreiwilligen, die das Team unterstützen. Für die geplante Gruppenvergrößerung und 

Krippeneröffnung sind wir auf der Suche nach zwei weiteren Fachkräften (Kinderpfleger*in/Erzieher*in) 

für Kindergarten und Krippe, die diese neuen Wege mit uns gehen möchten. 

Wir wünschen uns engagierte und verantwortungsvolle Fachkräfte, die unser pädagogisches Konzept und 

unsere Zielsetzung mit Freude umsetzen, selbstständig arbeiten sowie offen und aufgeschlossen 

gegenüber Kindern, Teammitgliedern und Eltern sind.  

Wir bieten: 

• einen familiären und traditionsreichen Kindergarten im Herzen von Giesing mit hervorragender 

Anbindung an den ÖPNV 

• eine abwechslungsreiche und spannende Arbeit mit Kindern in einem offenen und 

selbstbestimmten Team 

• freie Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für persönliche Entwicklung 

• attraktive Arbeitszeiten von 8:00 bis 15:00 Uhr 

• regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision 

• Bezahlung nach TvöD und einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Urlaubstagen 

• Fahrtkostenzuschuss (Job-Ticket) 

 

Bei Interesse freuen wir uns über Bewerbungen an:   

personalsuche@maecki-loeffel.de          
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