
 

 

Der Markt Haag i. OB sucht zum nächst 
möglichen Zeitpunkt eine/n Erzieher/in oder 

Heilerziehungspfleger/in oder 
Kinderpfleger/in (m/w/d) 

mit Herz in Vollzeit 
 

Der Gemeindekindergarten Am Schachenwald ist eine familienorientierte, integrative 
Einrichtung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Wir betreuen 90 
Kinder in vier Gruppen, davon eine Integrationsgruppe, mit dem Markt Haag i. OB als 
verantwortungsbewussten und zuverlässigen Träger. Das Kind steht hier im Mittelpunkt, 
ganz nach unserem Motto „Hier bist du Kind, hier darfst du Kind sein“. 
 

Warum beim Gemeindekindergarten Haag i. OB arbeiten? 
Wir wissen, dass Erzieher/-in oder Kinderpfleger/-in sein kein Kinderspiel ist. Darum bieten 
wir Ihnen für Ihr Engagement, Ihre Kreativität und Ihren Teamgeist nicht nur individuelle 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Zusammenhalt im Team, sondern auch ein 
wertschätzendes und respektvolles Arbeitsklima. 
 

Freuen Sie sich auf: 
• eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe in einer krisenfesten Branche 
• einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz mit digitaler Organisation der 

Beobachtungsbögen anhand der Kita App 
• großen Gestaltungs- und Entscheidungsfreiraum 
• regelmäßige Supervision und Fallbesprechung 
• 30 Urlaubstage sowie zusätzlich freie Tage an Weihnachten und Silvester  
• Gleitzeitmodell mit familienfreundliche Arbeitszeiten, das gut mit Ihrem Privatleben 

kombinierbar ist 
• eine attraktive Vergütung nach dem TVöD mit tariflichen Jahressonderzahlungen, 

Leistungsendgeld, betrieblicher Altersversorgung und Bezuschussung von 
vermögenswirksamen Leistungen 

 

Sie bringen mit: 
• eine abgeschlossene Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieher/in, 

Heilerziehungspfleger/in oder Kinderpfleger/in (m/w/d) oder einen gleichwertigen 
Studienabschluss 

• Berufseinsteiger sind herzlich willkommen 
• persönliches Engagement, unser Konzept im pädagogischen Alltag aktiv 

mitzugestalten 
• Begeisterung und viel Spaß an der pädagogischen Arbeit mit Kindern 
• flexiblen und kreativen Umgang mit den Anforderungen des Kindergarten-Alltags 
• Sie gehen liebevoll, einfühlsam und geduldig auf Kinder und ihre individuellen 

Bedürfnisse ein 
• Sie arbeiten gerne im Team und sind bereit, Ihre Teamkollegen nach Kräften zu 

unterstützen 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse) 
bis spätestens 31. Januar 2022 an den 
 

Markt Haag i. OB 
Personalamt 
Marktplatz 7 
83527 Haag i. OB 
 

Sie haben noch Fragen? Melden Sie sich gerne bei der 
Kindergartenleiterin Frau Grasser unter Tel. 08072/3308 
oder per Mail an info@markt-haag.de.   
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