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Ihre Rolle in unserer Kinderkrippe: 

Ihre Perspektiven – Unsere Aufgaben 

So bunt und vielfältig wie unsere Welt, so individuell und einzigartig sind auch unsere Kinder. 

 Wir betreuen, erziehen und fördern eine Gruppe von Kindern im Alter von wenigen 
Monaten bis 3 Jahren im Krippenbereich. 

 Wir begleiten unsere Krippenkinder im individuellen Krippenalltag unter Einbeziehung der 
Montessoripädagogik. Unsere Arbeit orientiert sich voll und ganz an den Bedürfnissen der 
Kinder 

 Wir bieten Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung der Kinder. 
Hier nutzen wir unsere pädagogischen Fähigkeiten ohne lenkende und beschleunigende 
Eingriffe eines Erwachsenen 

 Wir bieten den Kindern eine routinierte Alltagsstruktur, in der den Kindern individuelle 
Angebote dargebracht werden 

 Auf die Lern- und Entwicklungsbedürfnisse der Kinder wird durch Angebote, Spiele und 
Impulse eingegangen 

 Wir nutzen unsere Beobachtungskompetenz, Kreativität und Fachlichkeit, um jedes Kind 
individuell zu fördern  

 Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern ist selbstverständlich  
 Regelmäßig führen wir Entwicklungsgespräche mit den Sorgeberechtigten auf Basis des 

Entwicklungsprotokolls nach Prof. K. Beller durch 
 Die Eingewöhnung der Kinder erfolgt angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell 

unter Beachtung des Wohlergehens des Kindes 
 Wir teilen unser Fachwissen sowie unsere Beobachtungen im pädagogischen Team 
 Bereitwillig nehmen wir an Fortbildungen teil und bilden uns selbständig durch 

Fachliteratur, … fort, die neu erworbenen Kenntnisse lassen wir in unsere Arbeit 
einfließen 

 Wir sind offen für Neues und entwickeln unser Betreuungskonzept kontinuierlich weiter.   
 Wir planen gruppenbezogene Angebote, hierbei gewähren wir den Kindern einen 

Gestaltungsspielraum und berücksichtigen bei der Wahl die Motivation und das Können 
der Kinder.  

 Wir gestalten und dokumentieren die Bildungsprozesse und sorgen dafür, dass die 
Persönlichkeit jedes Kindes individuell gefördert wird.  

 Gute und fundierte Kenntnisse über die kindliche Entwicklung sowie Kenntnisse, 
Erfahrungen oder Interesse im Bereich der offenen Pädagogik der Achtsamkeit runden 
unser Profil ab 

 Wir haben Freude an der Arbeit in unserem ambitionierten Team 
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Ihre Zauberformel: 

 Sie sind Erzieher*in/pädagogische Fachkraft/Kinderpfleger*in und haben idealerweise 
bereits erste Berufserfahrung gesammelt 

 Sie sind Befürworter*in der Montessoripädagogik. Sie unterstützen die Kinder, ihre 
Lebenswelt selbstbestimmt sowie gemeinschaftsfähig zu gestalten. 

 In Ihnen steckt viel Liebe zum Beruf. Somit haben Sie stets ein offenes Ohr für Anliegen 
von klein bis groß und gehen hiermit einfühlsam, geduldig und wohlwollend um. 

 Sie meistern Ihre Aufgaben mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und 
Zuverlässigkeit. 

Was Sie von uns erwarten können:  

 Erhalten Sie eine am Tarifvertrag SuE angelehnte Vergütung  
 Genießen Sie 30 Tage Urlaub. 
 Freuen Sie sich auf ein ambitioniertes Team, wo Spaß an der Arbeit und Teamgeist  

großgeschrieben wird. 
 Parken Sie bequem vor der Tür  

 

Kontakt 

Wenn Sie das alles anspricht, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und darauf, Sie 
kennenzulernen. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittsdatums richten Sie bitte an: 

Manuela Bunk GmbH • Kinderkrippe „Zwergl-Akademie“ • Glandergasse 1 • 85283 Wolnzach  
oder gerne auch per E-Mail an: bewerbung@zwergl-akademie-wolnzach.de  

 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen nur in Kopie. Die Bewerbungsunterlagen werden  
von uns nicht zurückgesandt. Postalisch eingeschickte Unterlagen können nur mit einem  
ausreichend frankierten Rückumschlag zurückgeschickt werden. Die Aufbewahrungsfrist bei  
uns im Haus beträgt 6 Monate. Anschließend werden die Unterlagen zuverlässig und  
datengeschützt vernichtet. 

 

*Gemäß Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe § 72 a des SGB VIII sind wir als Träger 
verpflichtet, von allen Personen, die wir neu in unseren Einrichtungen einsetzen möchten, ein 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, das nicht älter als 3 Monate ist, vorher einzusehen. Des 
Weiteren benötigen wir einen Nachweis über eine bestehende Immunität gegen Masern (Impfpass 
oder ärztliche Bescheinigung). Wenn vorhanden, reichen Sie bitte entsprechende Kopien mit Ihren 
Bewerbungsunterlagen ein. 


