
Kindergruppe Domagkpark e.V.  
Eltern-Kind Initiave mit Krippe und Kindergarten 

im Domagkpark 
 

  

Die Kindergruppe Domagkpark e.V. sucht ab sofort eine/n 

 

FSJler/in 

 
Wir sind die erste Eltern-Kind-Initiative im Domagkpark und bieten bis zu 24 Kindern im Alter von 2 bis 6 

Jahren in einer Krippen- und Kindergartengruppe eine liebevolle und professionelle Betreuung in 
familiärer Atmosphäre. Es ist uns wichtig, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Wir möchten ihren 
Ideen und Gedanken Raum geben. Dabei arbeiten wir nach dem Situationsansatz. Die Kinder sollen bei uns 
geborgen und frei sein können und wir legen Wert auf eine kindzentrierte und wertschätzende Haltung 
gegenüber den Kindern. 

Unsere hellen neuen Gruppenräume bieten viel Platz für Kreativität in unserem geräumigen Atelier und zum 
Turnen in unserem großzügigen Bewegungsraum. Ein guter Betreuungschlüssel in unseren beiden 
Gruppen sowie wenig Schließtage runden unser Angebot ab.  

Wir suchen motiviertes pädagogisches Personal, das unser Team beim Wachstum unterstützt und 
engagiert ist, eigene Ideen miteinzubringen und den Alltag unsere Kinder liebevoll und strukturiert zu 
gestalten.  

 

 Was dich erwartet 

• Ein familiäres Umfeld mit einer niedrigen Gruppenstärke und viel Raum um eigene Ideen einzubringen 
• Nette, verspielte Kinder die sich auf dich und dein Engagement freuen 
• Eltern, die deinen Einsatz wertschätzen und das Team in allem unterstützen was es braucht, um unseren   
Kindern spannende Angebote zu bieten und einen gemeinschaftlichen Alltag für alle zu gestalten 

 

• Eine zentrale Lage im Münchner Norden mit guter Anbindung 
• Eine Teamsitzung pro Woche 
• Gute Arbeitszeiten - Öffnungszeiten 8.00-16.00 
• Das Team wird von einer Putz- und  Hauswirtschaftskraft unterstützt 

 

Was du mitbringst 

• Idealerweise Erfahrung in Kinderkrippe und im Kindergarten 
• Freude an der Arbeit im Team und natürlich mit Kindern 
• Lust auf Mitgestaltung, Mitarbeit, Weiterentwicklung und Realisierung unserer Konzeption 

 

 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Mehr Infos unter www.kindergruppe-domagkpark.de   

Sende Deine Bewerbung bitte an Luna Garlin unter bewerbung@kindergruppe-domagkpark.de 


