
 
 

Der Kath. Kindertagesstätten-Verbund Maisach sucht für seinen zweigruppigen Kath. Kindergarten 

St. Michael in Germerswang baldmöglichst eine/-n 

Päd. Fachkraft als Kindergartenleitung (w/m/d) 
In Vollzeit, unbefristet 

- Personalführung und Entwicklung der Mitarbeiter/-innen 
- Planung, Weiterentwicklung und Umsetzung des pädagogischen Konzeptes 
- Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder nach dem bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplan 
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Team, dem Träger und den Eltern 
- Einhaltung und Sicherstellung von gesetzlichen Vorgaben 
- Verwaltungsaufgaben 

 
Wir freuen uns auf Sie, weil Sie sicherlich 

- eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in, idealerweise 
mit Zusatzqualifikation für eine Leitungsposition, oder eine vergleichbare Ausbildung 
haben 

- über Verantwortungsbewusstsein, kommunikative Stärke, professionelles Auftreten und 
die Fähigkeit, auf unterschiedliche Persönlichkeiten einzugehen, verfügen 

- einen wertschätzenden Umgang mit Kindern, Eltern und Kollegen als selbstverständlich 
ansehen 

- ein großes Organisationstalent haben 
- Interesse daran haben, sich weiterzuentwickeln, teamfähig sind, gerne 

Verwaltungsaufgaben übernehmen und solide PC-Anwenderkenntnisse (v.a. MS-Office) 
sowie Kenntnisse in adebis besitzen 

 
 

sowie eine/-n Päd. Ergänzungskraft (w/m/d) 

inTeilzeit (mind. 30 Wochenstunden), unbefristet 

Wir freuen uns auf Sie, weil Sie sicherlich 
- Ihren Beruf mit Freude und Liebe ausüben 
- Freude daran haben, Kinder in ihrer Entwicklung ganzheitlich zu begleiten und zu 

unterstützen 
- Ihr pädagogisches Geschick, Fantasie und Einfühlungsvermögen einbringen und 

weiterentwickeln wollen 
- eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern pflegen 
- eine große Portion Humor mitbringen, dem keiner widerstehen kann 
- und gerne im Rahmen eines niedrigen Anstellungsschlüssels arbeiten 



Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem relativ neuen 
Team, Gestaltungsspielraum in Ihrer täglichen Arbeit, Fortbildungen, Vergütung nach ABD (TVöD 
angeglichen) mit zahlreichen Zusatzleistungen (u.a. Großraumzulage, Kinderbetreuungszuschuss, 
Weihnachtsgeld u.v.m.). Bei Bedarf unterstützen wir Sie bei der Wohnungssuche und können Ihnen 
einen Betreuungsplatz für Ihr Kindergartenkind anbieten. 

 
Wenn Sie sich mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag einer Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft 
identifizieren, dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung, denn wir sind schon jetzt davon 
überzeugt, dass Sie gut zu uns passen! 

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 

 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Kath. KiTa-Verbund Maisach 
z.Hd. Frau Leszczynski 
Kirchenstraße 14 
82216 Maisach 
Email: jleszczynski@ebmuc.de  
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 08141/390822 zur Verfügung.  
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