
Kinderpfleger (m/w/d) in Vollzeit

im Kinderhaus Landsberied

Was macht ein Kinderpfleger bei FortSchritt?

Was du mitbringst:
Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten 
Kinderpfleger/in (oder vergleichbar).

Du begegnest unseren Kindern sowie Eltern wertschätzend und 
auf Augenhöhe.

Du verstehst es, unseren Kindern das Gefühl zu geben etwas 
ganz Besonderes zu sein.

Dein Beruf und die Arbeit mit Kindern begeistern dich.

Du hast kreative Ideen und setzt dich dafür ein.

Unser Kinderhaus: In unserem Kinderhaus-Team sind 
wir insgesamt fünf Erzieher*innen sowie Kinderpfleger*in-
nen. Wir begleiten die Kinder auf ihrem Entwicklungsweg und 
stärken sie in ihren Persönlichkeiten. Bei uns erleben sie Zuge-
hörigkeit und menschliches Miteinander. Durch unsere pädago-
gischeArbeit sollen sie zu selbstbewussten, toleranten, selbst-
ständigen und glücklichen Menschen heranreifen dürfen.

Du gestaltest die Zukunft einer jungen Generation und vermittelst ihnen wichtige Grundwerte. Du bist Teil eines 
dynamischen Teams in einem mittelständischen Unternehmen, das deine Kreativität und deinen Einsatz wert-
schätzt. Du hast Mitverantwortung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption. 
Du entwickelst dich weiter, indem du konstruktive Kritik annimmst und dich selbst reflektierst. Du sammelst 
völlig neue pädagogische Erfahrung durch Hospitationen in unseren Konduktiv-Heilpädagogischen Tagesstätten. 
Du setzt dich mit deiner Empathie und Offenheit für Inklusion ein. 

Pädagogische Vielfalt und 
Mitgestaltung des Konzeptes

Teambasierte und einrichtungs-
übergreifende Projektarbeit

Viel Mitbestimmungsrecht 
durch Selbstorganisation

Gebührenermäßigung für die 
eigenen Kinder

www.fortschritt-bayern.de
Hier geht‘s zur Einrichtung

FortSchritt Bayern

FortSchritt gGmbH

Unterstützung der pädagogischen 
Arbeit durch interne Fachdienste

In- und externe Fortbildungs-
möglichkeiten

Passen wir zusammen?
Dann schick deine Bewerbung an:

Du möchtest mehr über unser Haus und 
das Team erfahren?

Ingrid Henkel (Personal)
ingrid.henkel@fortschritt-bayern.de
08151 91 69 49 - 14

Bálint Száva (Leitung)
kinderhaus.landsberied@fortschritt-bayern.de
08141 25699 

Worauf du dich unter anderem bei uns freuen kannst

FortSchritt-Konduktives Förderzentrum gGmbH // Ferdinand-von-Miller-Straße 14, 82343 Niederpöcking // Geschäftsführerin: Tatijana von Quadt
Telefon: +49 (0) 8151 91 69 49 0 // Telefax: +49 (0) 8151 91 69 49 8 // E-Mail: ggmbh@fortschritt-bayern.de

FortSchritt ist ein innovativer Träger der inklusi-
ven Kinder- und Jugendhilfe mit 36 Einrichtun-
gen im Großraum München. Wir sind aus einer 
Elterninitiative zur Verbreitung der Konduktiven 
Förderung entstanden. In den vergangenen 25 
Jahren entwickelten wir uns zu einem gemein-
nützigen Unternehmen mit eigenem Verein und 
Stiftung, das heute etwa 400 Mitarbeitende zählt. 
Unsere Schirmherrin, Prinzessin Ursula von 
Bayern, begleitet uns seit vielen Jahren. Seit 2020 
haben wir uns auf den gemeinsamen Weg zur Te-
al-Organisation gemacht, um künftig autonomes 
und eigenständiges Arbeiten zu ermöglichen.

Unser pädagogisches Angebot umfasst Kinder-
krippen, -gärten, -horte, -häuser, Waldkinder-
gärten und  -spielgruppen, heilpädagogische 
Tagesstätten, (Groß)-Tagespflegen, ein Babycafé, 
Fach- und Fahrdienste sowie eine Konduktiv 
ambulant betreute Wohngruppe.


