
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung hierzu an:
Katholische Kirchenstiftung St. Michael – Kindergartenverwaltung
Ferdinand-Wagner-Str. 5, 86830 Schwabmünchen
vorzugsweise per E-Mail an: kiga-verwaltung-schwabmuenchen@bistum-augsburg.de
Ansprechpartnerin: Frau Grammerstorf-Aurbacher Tel. 08232 / 95 97 897

Du bist auf der Suche? Wir haben die Lösung
Wir zwischen 17 und 60 Jahren suchen neue Kolleginnen/Kollegen, dein Alter und Aussehen spielen
dabei keine Rolle. Wenn du lieber Gummistiefel statt High Heels trägst, dir eine idyllische und hügelige 
Landschaft gefällt, du naturverbunden, kontaktfreudig, humorvoll, bodenständig aber trotzdem
innovativ und Uptodate bist und Kinder kein Hindernis für dich sind:

Dann bist DU bei uns genau richtig!!
Außerdem wäre es auch praktisch, wenn du ein großes Herz, einen breiten Schoß, tröstende Hände, 
iebevolle Worte, ein o�enes Ohr und eine Menge Lachfalten im Gesicht hättest.

Noch etwas zu uns: Wir leben nicht allein, unser Wohnraum ist klein aber fein: 25 Mitbewohner in
einem Zimmer, der Garten dafür groß und schön. Ein Mehrfamilienhaus mit drei Parteien und für 2022
ist Familienzuwachs geplant.

Du hast außerdem eine Ausbildung zur staatlich anerkannten
·  Erzieher(in) oder Kinderp�eger(in),
·  Heilpädagoge(in),
·  Heilerziehungsp�eger(in)
oder eine andere gleichwertig anerkannte Ausbildung,

dann bewirb dich bei uns!

Sie möchten ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf betreuen und begleiten? Dann unterstützen Sie uns in unserer Arbeit in 
einer unserer Integrativen Gruppen. In einer Integrationsgruppe werden 15 Kiga-Kinder davon fünf Kinder auf einem 
heilpädagogischen Förderplatz in einer Gemeinschaft betreut und gefördert. Unser Ziel ist es, dass sich jedes Kind 
bestmöglich nach Talent und Neigung entfalten und entwickeln kann.

Ihre Aufgaben:
• Begleitung und Förderung eines Kindes mit Beeinträchtigung im pädagogischen Alltag
• Unterstützung bei lebenspraktischen Tätigkeiten mit Blick auf die größtmögliche Selbstständigkeit des Kindes
• Umsetzung von Entwicklungszielen, die gemeinsam im Team erarbeitet und besprochen werden
• Sie haben Freude an der Arbeit mit Kindern und sind sympathisch, teamfähig und zuverlässig

Sie erfüllen folgende Voraussetzungen:
abgeschlossene Ausbildung zum/zur Kinderp�eger/in, Heilerziehungsp�egehelfer/in oder vergleichbare Quali�kation

Was wir Ihnen zu bieten haben:
• Vergütung nach ABD, ähnlich dem TVöD sowie betrieblicher Altersvorsorge
• die Chance auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit Fort- und
  Weiterbildungsmöglichkeiten
• ein freundliches, �exibles und engagiertes Team
• ein angenehmes und wertschätzendes Arbeitsklima 

Wir stellen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein
(befristet bis 31.08.2021):

Individualbegleitung für
Integrationsgruppe (m/w/d)


