
 

Das 

 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen Kinderpfleger (m/w/d) 
in Vollzeit oder Teilzeit 

Dies ist Ihr Arbeitsplatz! 
Die Kindertageseinrichtung des Bayerischen Landtags – Landtagsamt befindet sich in einem Rückgebäude mit 
ruhigem Garten in der Nähe des Maximilianeums. Im Kinderhaus werden bis zu 39 Kinder (ab einem Jahr bis 
zum Schuleintritt) in drei altersgemischten Gruppen betreut.  
 
Was erwarten wir von Ihnen? 

 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als staatlich geprüfter Kinderpfleger (m/w/d)  

 möglichst Erfahrung in der Arbeit mit Kindern im Alter von einem bis zu sechs Jahren 

 Offenheit für bedürfnisorientierte und situationsorientierte Arbeit 

 Teamfähigkeit und Flexibilität 

 Einbringen von eigenen kreativen, musisch-ästhetischen Begabungen und Talenten 

Was bieten wir Ihnen? 

 beziehungsorientiertes Arbeiten in einer gezielt familiären Atmosphäre 

 ein motiviertes und engagiertes Team und kontinuierliche Teamentwicklung mit zusätzlichem 
Supervisionsangebot 

 ein ganzheitliches und altersgemischtes Bildungsangebot für die Kinder 

 eine offene und herzliche Arbeitsatmosphäre in einer modernen und gut ausgestatteten Einrichtung 

 regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten  

 eine unbefristete Anstellung mit einer Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder mit allen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (Entgeltgruppe S 4 TV-L) 

 Zahlung diverser Zulagen (für die Tätigkeit an einer obersten Dienstbehörde, persönliche Zulage; bei 
Vorliegen der Voraussetzungen: Ballungsraumzulage). Außerdem besteht die Möglichkeit, die Zuweisung 
einer mietpreisgünstigen Staatsbedienstetenwohnung zu beantragen. 

 eine verkehrsgünstige Erreichbarkeit (U 4/U 5 Max-Weber-Platz; Tiefgarage) 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung, die Sie bitte an den Bayerischen Landtag - Landtagsamt, 

Maximilianeum, 81627 München bzw. elektronisch an bewerbung@bayern.landtag.de richten. Bei 

elektronischen Bewerbungen bitten wir Sie, alle Teile Ihrer Bewerbung in einem einzigen PDF-Dokument 

zusammenzufassen. Die Bewerbungsfrist endet am 20.07.2020. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an die Leiterin des Kinderhauses, Frau Petra Brandstätter (Telefon 089/4126-

3920), oder an den Leiter des Personalreferats, Herrn Martin Lucke (Telefon 089/4126-2730), wenden. 
 

Mit besonderem Interesse sehen wir Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen entgegen, die bei gleicher 

Eignung bevorzugt berücksichtigt werden. 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir uns zugesandte Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden können. 

Bitte reichen Sie deshalb nur Kopien ein. Diese werden nach dem vollständigen Abschluss des 

Auswahlverfahrens vernichtet. Bitte beachten Sie die Informationen zur Erhebung 

personenbezogener Daten im Bewerbungsverfahren unter 

www.bayern.landtag.de/service/datenschutz/bewerbungsverfahren. 
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