
Seit mehr als 15 Jahren engagiert sich unser Verein, die Eltern-Kind-Initiative „Schwabener Storchennest“ e.V. für den Ausbau 
bedarfsgerechter Kinderbetreuung in Markt Schwaben und ist Träger von drei Kindertageseinrichtungen in Markt Schwaben bei 
München. Das Wohl der Kinder und Eltern sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehen bei uns im Mittelpunkt. Unser 
Kinderhaus mit zwei Hortgruppen und einer Schulkindergartengruppe in der Wittelsbacher Str. 15, ist in einer Containeranlage mit 
großem Freigelände untergebracht, die den Kindern sehr viel Raum und Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Öffnungszeiten von 7:30 
bis 17:00 Uhr in der Schulzeit. 
Für unser Kinderhaus suchen wir zum 1.3.2019 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

eine/n Erzieher/in oder Soz.Päd. (FH/B.A.) 
als stellvertretende Leitung und Gruppenleitung im Hort

Vollzeit, Teilzeit ab 32 h/Woche möglich

Eltern-Kind-Initiative „Schwabener Storchennest“ e.V.
Lindenstraße 14  | 85570 Markt Schwaben  | Tel. 0 81 21 / 250 74 74 | info@schwabener-storchennest.de

Ihre Aufgaben:
 • Sie unterstützen die Leitung bei der pädagogischen, organisatorischen und personellen Führung der Einrichtung und  

vertreten diese in ihrer Abwesenheit.
 • Sie gestalten und organisieren den Alltag, die Projekte und die Ferienbetreuung im Hort.
 • Sie betreuen, bilden und erziehen unsere Hortkinder / Schulkinder nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 

und unserer Konzeption und begleiten und betreuen die Kinder bei den Hausaufgaben zusammen mit  einer pädagogischen 
Ergänzungskraft und einer Lehrerin.

 • Sie setzen unser pädagogisches Konzept um und entwickeln es weiter. 

Ihr Profil:
 • Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung sowie Erfahrung im Bereich Hort/Schulkinderpädagogik und kennen die Anfor-

derungen an die Organisation und Führung einer Einrichtung.
 • Sie arbeiten mit viel Herz und Freude und sind persönlich für eine Führungsaufgabe geeignet.
 • Sie haben sehr gute Computer- und MS-Office-Kenntnisse und setzen diese gerne ein.
 • Sie sind engagiert, flexibel und belastbar sowie aufgeschlossen für neue Aufgaben und Situationen.
 • Teamwork und ein gutes Miteinander sind Ihnen wichtig, verantwortungsbewusstes Handeln sowie eine zuverlässige und 

strukturierte Arbeitsweise zeichnen Sie aus.
 • Sie verfügen über pädagogisches Geschick und Einfühlungsvermögen und können auf die Bedürfnisse von 5- bis 13-Jähri-

gen eingehen. 

Wir bieten:
 • eine unbefristete Stelle in einem professionellen, sehr motivierten und aufgeschlossenen Team.
 • einen überdurchschnittlichen Betreuungsschlüssel, eine Begleitung durch einen sehr engagierten Träger und regelmäßigen 

kollegialen Austausch sowie die Möglichkeit zur regelmäßigen Fort-/Weiterbildung.
 • Bezahlung in Anlehnung an TVöD SuE unter Anerkennung ihrer Berufserfahrung zuzüglich attraktiver Zusatzleistungen, z.B. 

Kinderbetreuungszuschuss

Wenn Sie mit uns gemeinsam die Weiterentwicklung unserer Einrichtungen mitgestalten möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung, vorzugsweise per E-Mail an: bewerbung@schwabener-storchennest.de


