
Für unsere Kindertagesstättensuchen wir:

Praktikant*innen (m/w/d)

im SEJ (SozialpädagogischesEinführungsjahr),PiA,
OptiPrax (Praxisintegrierte Ausbildung) oder

Erzieher*innen (m/w/d)

im Anerkennungsjahr

Die DiakonieOberbayern West bei München ist Träger von ver-
schiedenen sozialen Institutionen mit vielfältigen Themenkomplexen.
An unterschiedlichen Standorten bieten wir Angebote und Einrich-
tungen zur Förderung und Betreuung vonMenschen aller Alters-
stufen mit Unterstützungsbedarf. Die Arbeitsschwerpunkte reichen
von der stationären und ambulanten Altenhilfe, Beratungsstellen
und familienorientierten Diensten bis hin zu Kinderbetreuungsein-
richtungen. Der Geschäftsbereich Kindertagesstätten besteht
aus zwei Krippen, sechs Kindergärten und drei Horten an ver-
schiedenen Standorten.

Mehr über unsere Kindertagesstätten erfahrt ihr auf unserer
Homepage unter www.diakonieffb.de

Was ihr für uns tun könnt:

– aktive und verantwortungsvolle Gruppenarbeit
– konzeptionelle Projektaufgaben sowie administrative Aufgaben
– selbständiges Arbeiten im Rahmen des Qualitätsmanagements

Ihr habt:

– Freude, Motivation und Interesse an der Arbeit mit Kindern
– einen respektvollen und empathischen Umgang mit den Eltern
– Interesse an inhaltlich-konzeptionellem und kreativem Arbeiten

im Team

Dann freut euch auf:

– spannende Aufgaben im Gruppendienst
– interessante Entwicklungsmöglichkeiten
– eine professionelle Anleitung
– Möglichkeit zurWeiterbildung
– Unterstützung durch erfahrene Teams, die sich auf eure Ideen

und Impulse freuen
– eine Vergütung nach den Schulrichtlinien
– ein Familienbudgetmit bis zu zwei zusätzlichen Urlaubstagen
– ein jährliches Sommerfest und eine Weihnachtsfeier

Aussagekräftige Bewerbungen bitte per Email an
karriere@diakonieffb.de

Ihr möchtet uns näher kennenlernen?
Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr Infos aus unseren
Einrichtungen, Spannendes aus unserem Arbeitsalltag & Nicht-
Alltägliches. Schaut doch mal rein!
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Gelebte Nachstenliebe..

Diakonie Oberbayern West
diakonieoberbayernwest



Du sucht einen abwechslungsreichen Aus-
bildungsberuf mit vielen Einsatzmöglichkeiten 
und super Übernahmechance?

      Du bist kontaktfreudig, engagiert und    
      möchtest dich für Menschen einsetzen?   

Dann bist du bei uns richtig! 
Im Bereich Seniorenhilfe bieten wir Aus-
bildungsmöglichkeiten als

Pflegefachkraft und
    Pflegefachhelfer*in 

Freu dich auf eine Ausbildungsvergütung 
von monatl. 1.198,88 € als Pflegefachkraft 
und monatl. 1.121,96 € als Pflegefach-
helfer*in im 1. Ausbildungsjahr sowie eine   
 Ballungsraumzulage, flexible Arbeits-
   zeiten, modern ausgestattete Arbeits-
    umfelder, nette Teams und vieles mehr.
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Die Seniorenhilfe der Diakonie Oberbayern West besteht 
aus zwei Seniorenzentren mit jeweils 130 Bewohnerplätzen und 
einem ambulanten Pflegedienst. 

Voraussetzungen für die Ausbildung
 
zum/-r Pflegefachmann/-frau (m/w/d):

• Mittlerer Bildungsabschluss, Fachabitur oder allgemeine   
 Hochschulreife oder
•  einen Hauptschulabschluss mit erfolgreich abgeschlossener
 mindestens zweijähriger Berufsausbildung oder
 –   Assistenz- oder Helferausbildung in der Pflege von  
  mindestens  einjähriger Dauer oder
 –   eine erfolgreich abgeschlossene, zehnjährige allgemeine   
  Schulbildung
• ausreichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
 
zum/-r Pflegefachhelfer*in (m/w/d): 

• erfolgreicher Mittelschulabschluss (Hauptschulabschluss)
•  Mindestalter von 16 Jahren
•  empfehlenswert: ein zwei- bis vierwöchiges Vorpraktikum   
 in einer Einrichtung der Altenhilfe
•  ausreichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Übrigens: Wir bilden auch zu Erzieher*innen und 
Kinderpfleger*innen aus.

Bewerbungen per Email an karriere@diakonieffb.de

        Du hast Fragen? Ruf einfach an.
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