
 Rudolf Steiner Kindergarten e.V. 
 
Unser Kindergarten besteht seit über 40 Jahren und liegt im Osten von  
München. Unsere Einrichtung hat von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet.   
 
Wir suchen zum 01.09.2021 
 

im Krippenbereich mit 12 Kindern im Alter von 0-3 Jahren  
 

 eine zuverlässige und engagierte pädagogische  

Ergänzungskraft     35-40 Std./Woche 
 

mit der Qualifikation Kinderpfleger/in. 
Die Vergütung erfolgt nach dem TVöD Sozial- und Erziehungsdienst in der Einstufung 
als Kinderpfleger/in. 
 

Das Haus vereint 4 Kindergartengruppen und eine Krippengruppe unter einem Dach.  
Unser Kindergarten bietet zudem bei Bedarf professionelle, therapeutische 
Unterstützung im Bereich der motorischen und sprachlichen Entwicklung der Kinder an. 
Unser Ziel ist es, den Kindern einen Lebensraum zu schaffen, in dem sie sich ihren 
Fähigkeiten und Neigungen entsprechend bewegen und erproben, durch tatkräftiges 
Schaffen und Spielen ihre Umwelt erkunden und entdecken, in altersgemischten 
Gruppen ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten entwickeln können.  
Dazu gehören für uns ein rhythmisch strukturierter Tagesablauf, die Anregung der 
Sinnestätigkeit sowie die Pflege der Sprache und des freien, phantasievollen Spiels. 
Durch einen respektvollen und achtsamen Umgang mit Kindern und Eltern wollen wir 
verlässliche Beziehungen aufbauen, die Sicherheit, Vertrauen und Orientierung 
vermitteln und somit eine gesunde Basis für eine Erziehungspartnerschaft schaffen. 
Das Kollegium versteht sich als Team, das vertrauensvoll zusammenarbeitet, sich 
gegenseitig unterstützt und sich in der Umsetzung unserer waldorfpädagogischen 
Ausrichtung dem gesellschaftlichen Wandel und den Herausforderungen der heutigen 
Zeit stellt. 
So suchen wir Kinderpfleger/innen, die an der Lebendigkeit und an der Vielseitigkeit 
ihres Berufes Freude haben und Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten setzen. Wir 
suchen Kollegen/Kolleginnen, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen, die 
versuchen das Wesen der Kinder mit Einfühlungsvermögen und Achtsamkeit zu 
erkennen und dieser Individualität mit liebevoller Führung zu begegnen.  
 

Wir bieten:  
 einen Arbeitsplatz mit vielen Erfahrungsmöglichkeiten 
 Unterstützung zur Fort- und Weiterbildung 
 vertrauensvolles Arbeitsklima mit einem engagierten   

Kollegium  
 Unterstützung durch eine tatkräftige Elternschaft 
 eine Bezahlung nach TVöD SuE 
 freiwillige soziale Leistungen 

 

Einblick in unser Konzept gibt unsere Internetseite  
www.rudolf-steiner-kindergarten.de 
 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung und ein persönliches Gespräch!  
 

Bewerbungen an: 
Rudolf Steiner Kindergarten e.V., Frau Barbara Dellwo, Wilhelm-Dieß-Weg 7, 
81927 München, Tel. 089/99 01 38-0, E-Mail: info@rudolf-steiner-kindergarten.de 
www.rudolf-steiner-kindergarten.de 
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