
 

 
 
Harlachinger Spatzen e.V. 
   Eltern-Kind-Initiative 

 
 

 

Kindertagesbetreuung, Resedenweg 4, 81547 München 
Die Eltern Kind Initiative "Harlachinger Spatzen e.V. wird von der Landeshauptstadt München/ Sozialreferat gefördert. 

Gesucht: Erzieher/in (m/w/d), 25h/Woche 
 
Die Elterninitiative Harlachinger Spatzen e.V., ist eine kleine und familiäre Halbtageseinrichtung in München 
Harlaching. In unseren hellen Räumlichkeiten mit einem großzügigen Außenbereich werden 12 Kinder im Alter 
von ein bis drei Jahren betreut. Wir lernen keine Fremdsprachen, sondern legen Wert auf ein harmonisches 
Miteinander. Die Kinder sollen Freiräume haben und sich bewegen können. Wir malen, basteln, singen oder 
turnen und verbringen viel Zeit im Freien. Wir machen gemeinsam Brotzeit und natürlich feiern wir auch gerne 
zusammen. 
Unser Team setzt sich aus zwei Erzieherinnen, einer Kinderpflegerin und einer FSJ/ Bufdi zusammen. Unser 
Grundsatz ist die „Erziehung zur Selbständigkeit“ und gilt für alle Bereiche des Gruppenalltags, stets nach dem 
Motto von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“.   
 
Wir suchen eine offene, sympathische und kreative Person, die unser Team mit Begeisterung bei der Arbeit mit 
unseren kleinen Spatzen verstärkt. Wir bieten eine unbefristete Festanstellung in Teilzeit mit entsprechender 
Vergütung in Anlehnung an TVöD sowie eine herzliche Atmosphäre mit viel Raum für Eigeninitiative und 
Kreativität. 

 

Kurz die Fakten:  

Erzieher (m/w/d) 

Start zum 01.04.2021 

für 25 Std./Woche (Mo.-Fr. 8:00-13:00) 

 
Du passt zu uns, wenn... 

- Dir ein respektvoller Umgang im Team wichtig ist 

- Kinder dir ebenso am Herzen liegen wie uns Eltern  

- Eigeninitiative und Engagement bei der Betreuung der Kinder für Dich selbstverständlich ist 

- Du offen für neue pädagogische Ansätze bist 

- Du gerne selbstständig kreative Ideen umsetzt 

Wir passen zu Dir, wenn… 

- Du gerne in einem sympathischen kleinen Team arbeitest 

- Du eine Stelle suchst, halbtags von 8:00- 13:00 Uhr 

- Du ebenso Spaß an der liebevollen Förderung unserer Spatzen hast  

- Du ein freies erzieherisches Konzept schätzt 

 
Du möchtest Kindern einen Ort des Wohlfühlens, ein zweites Zuhause und einen Raum bieten, um eigene 
Wege zu entdecken? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen.  

 

Sende dazu bitte Deine aussagekräftige Bewerbung an: 

Per Mail: info@harlachinger-spatzen.de 

oder  

per Post: Harlachinger Spatzen e.V., Resedenweg 4, 81547 München 

Weitere Infos zu unserer Einrichtung findest du unter www.harlachinger-spatzen.de 


