
Kinderpfleger (m/w/d) in TZ/VZ

im Kinderhaus Kottgeisering

Was macht ein Erzieher bei FortSchritt?

Was du mitbringst:
• Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Kinder-

pfleger/in (oder vergleichbar).
• Du begegnest unseren Kindern sowie Eltern wertschätzend und auf Au-

genhöhe.
• Du verstehst es, unseren Kindern das Gefühl zu geben etwas ganz Beson-

deres zu sein.
• Dein Beruf und die Arbeit mit Kindern begeistern dich.
• Du hast kreative Ideen und setzt dich dafür ein.

Unser Kinderhaus:

Nach unserem pädagogischen Leitbild arbeiten wir nach dem “Kopf-Herz-
Hand-Prinzip“ und leben einen integrativen Tagesablauf nach dem Motto 
„Hilf mir, es selbst zu tun“. Wir sind zudem zertifiziertes „Haus der klei-
nen Forscher“ und bieten außerdem Sprachförderung, kreative Projekte, 
uvm.

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

Unterstützung der pädagogischen 
Arbeit durch interne Fachdienste

In- und externe Fortbildungs-
möglichkeiten

Passen wir zusammen?
Dann schick deine Bewerbung an:

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

Worauf du dich unter anderem bei uns freuen kannst
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FortSchritt ist ein innovativer und inklusiver Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe mit 36 Einrichtungen im 
Großraum München. Wir sind aus einer Elternini-
tiative zur Verbreitung der Konduktiven Förderung 
entstanden. In den vergangenen 25 Jahren entwickel-
ten wir uns zu einem gemeinnützigen 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 Teal-Organisation gemacht, um künftig autono-
mes und eigenständiges Arbeiten zu ermöglichen.

NEU
Großraumzulage & 

Unternehmensrabatte

FortSchritt BayernDu möchtest mehr über unser Haus 
und das Team erfahren?

Andrea Steinbeck (Leitung)
kinderhaus.kottgeisering@fortschritt-bayern.de
08144 70 81


