
WIR Suchen 
eine/n Erzieher/in oder Kinderpfleger/in  

(ab September 2021)

Wir sind die Kirchenmäuse e. V., eine kleine, familiäre Elterninitiative in einer 
schönen alten Villa mit großem Garten in München-Bogenhausen. Der Kindergar-
ten besteht aus: einer kleinen Gruppe für 9 Kinder von 1,5 - 3 Jahren und einer 
großen Gruppe für 15 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren. Insgesamt kümmern sich 
drei ErzieherInnen, eine Kinderpflegerin und ein/e Praktikant/in um die 24 Kinder.  
Ein Bio-Caterer versorgt uns täglich mit frischem, vollwertigem Essen.

* Für unsere “Großen” suchen wir ab 1. September 2021 eine/n Erzieher/in  
	 oder	Kinderpfleger/in	in	Halbzeit	(ca.	23	Stunden).	Die	Stelle	ist	unbefristet.	

Durch Ihre fürsorgliche Präsenz verstehen Sie sich als Lernbegleiter der Kinder und schaffen eine Atmosphäre, 
in der sich jedes Kind auf seine ganz individuelle Art entfalten kann. Sie haben Spaß daran, sich in einem  
familiären Arbeitsumfeld in einem großartigen Team und im engen Austausch mit den Eltern einzubringen und 
voneinander zu lernen. Das Wichtigste ist uns dabei stets die Freude am Umgang mit den Kindern! 

Wir bieten:
● eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre in einem professionellen und beständigen Team
● eine engagierte Elternschaft
● Arbeitszeiten, die nach Absprache flexibel gestaltbar sind
● einen sehr guten Personalschlüssel
● die Möglichkeit zu regelmäßigen Fortbildungen
● ...und viele tolle Geschichten aus 25 Jahren „Kirchenmäuse 

Neugierig? 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:  
bewerbung@kirchen-maeuse.de
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WIR Suchen 
eine/n Erzieher/in oder Kinderpfleger/in  

(ab September 2021)

Wir sind die Kirchenmäuse e. V., eine kleine, familiäre Elterninitiative in einer 
schönen alten Villa mit großem Garten in München-Bogenhausen. Der Kindergar-
ten besteht aus: einer kleinen Gruppe für 9 Kinder von 1,5 - 3 Jahren und einer 
großen Gruppe für 15 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren. Insgesamt kümmern sich 
drei ErzieherInnen, eine Kinderpflegerin und ein/e Praktikant/in um die 24 Kinder. 
Ein Bio-Caterer versorgt uns täglich mit frischem, vollwertigem Essen.

* Für unsere “Kleinen” suchen wir ab 1. September 2021 eine/n Erzieher/in  
	 oder	Kinderpfleger/in	in	Vollzeit	(ca.	35	Stunden).	Die	Stelle	ist	unbefristet.	

Durch Ihre fürsorgliche Präsenz verstehen Sie sich als Lernbegleiter der Kinder und schaffen eine Atmosphäre, 
in der sich jedes Kind auf seine ganz individuelle Art entfalten kann. Sie haben Spaß daran, sich in einem  
familiären Arbeitsumfeld in einem großartigen Team und im engen Austausch mit den Eltern einzubringen und 
voneinander zu lernen. Das Wichtigste ist uns dabei stets die Freude am Umgang mit den Kindern! 

Wir bieten:
● eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre in einem professionellen und beständigen Team
● eine engagierte Elternschaft
● Arbeitszeiten, die nach Absprache flexibel gestaltbar sind
● einen sehr guten Personalschlüssel
● die Möglichkeit zu regelmäßigen Fortbildungen
● ...und viele tolle Geschichten aus 25 Jahren „Kirchenmäuse“ 

Neugierig? 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:  
bewerbung@kirchen-maeuse.de
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WIR Suchen 
eine/n Praktikant/in im SPS oder Berufspraktikant/in 

ab September 2021

Wir sind die Kirchenmäuse e. V., eine kleine, familiäre Elterninitiative in einer 
schönen alten Villa mit großem Garten in München-Bogenhausen. Der Kindergar-
ten besteht aus: einer kleinen Gruppe für 9 Kinder von 1,5 - 3 Jahren und einer 
großen Gruppe für 15 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren. Insgesamt kümmern sich 
drei ErzieherInnen, eine Kinderpflegerin und ein/e Praktikant/in um die 24 Kinder. 
Ein Bio-Caterer versorgt uns täglich mit frischem, vollwertigem Essen.

* Für unsere “Großen” suchen wir ab 1. September 2021 eine/n Praktikant/in  
	 im	SPS	oder	Berufspraktikum.	Die	Stelle	ist	auf	12	Monate	befristet.

Durch Ihre fürsorgliche Präsenz verstehen Sie sich als Lernbegleiter der Kinder und schaffen eine Atmosphäre, 
in der sich jedes Kind auf seine ganz individuelle Art entfalten kann. Sie haben Spaß daran, sich in einem  
familiären Arbeitsumfeld in einem großartigen Team und im engen Austausch mit den Eltern einzubringen und 
voneinander zu lernen. Das Wichtigste ist uns dabei stets die Freude am Umgang mit den Kindern! 

Wir bieten:
● eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre in einem professionellen und beständigen Team
● eine engagierte Elternschaft
● Arbeitszeiten, die nach Absprache flexibel gestaltbar sind
● einen sehr guten Personalschlüssel
● die Möglichkeit zu regelmäßigen Fortbildungen
● ...und viele tolle Geschichten aus 25 Jahren „Kirchenmäuse“ 

Neugierig? 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:  
bewerbung@kirchen-maeuse.de

Die Kirchenmäause e.V. 
Rauchstr. 7 · 81679 München
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