
 

 

 

Hauswirtschaftliche Helfer/-in im Kindergarten (m/w/d) 
Stellenumfang:  Teilzeit befristet (bis 15.09.2022) 
Arbeitsort: Kindergarten St. Nikolaus, Roßkopfweg 6, 85649 Brunnthal 
 
Wir sind... 
 
ein viergruppiger Kindergarten mit Platz für 100 Kinder im Alter von 2,5 bis 6 Jahren. In unserem großen Garten, der Turnhalle und den 
verschiedenen Nebenräumen haben die Kinder viel Raum für Bewegung und zur freien Entfaltung.  Die Grundpfeiler unserer 
pädagogischen Arbeit sind das soziale Lernen, die sprachliche und religiöse Bildung sowie die Förderung der Selbstständigkeit der 
Kinder, unser gruppenübergreifendes Arbeiten und unsere Ausflüge.  

Sie sind verantwortlich für... 
 

 die Unterstützung bei der Zubereitung der Mahlzeiten und Zwischenmahlzeiten für Säuglinge, Kleinkinder und 
Kindergartenkinder, sowie gegebenenfalls der Zubereitung spezieller Diätportionen 

 die Reinigung und Pflege der anfallenden Wäsche 
 die Reinigung und Pflege der Räumlichkeiten und des dazu gehörenden Inventars nach Absprache 
 die aktive Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme 
 weitere anfallende Aufgaben nach Absprache 

 
Wir freuen uns auf Sie, weil Sie... 
 

 weil Sie an unserem Qualifizierungsprojekt zur Hauswirtschafterin teilnehmen 
 bereit sind die aktuellen Arbeitssicherheitsrichtlinien und Hygieneverordnungen umzusetzen 
 teamorientierte mit allen Berufsgruppen arbeiten 
 gerne die Aufgaben verantwortungsvoll und selbstständig erledigen 
 Deutschkenntnisse besitzen 
 sich mit den Zielen und Werten der Caritas identifizieren und die Bereitschaft zeigen, diese im Berufsalltag zu praktizieren 

und zu leben 
 
Bei uns erwartet Sie... 
 

 eine attraktive AVR-Vergütung (angelehnt an den TVöD) mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen wie 
arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, Krankenzusatzversicherung, Jobticket, Zuschuss zu den 
vermögenswirksamen Leistungen, 30 Tage Urlaub (bei einer 5-Tage-Woche) sowie bis zu drei Besinnungs- und fünf 
Fortbildungstage 

 ein sicherer Arbeitsplatz bei einem großen Träger mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten 
 eine verantwortungsvolle Aufgabe, bei der sich Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren lassen 
 persönliche und berufliche Weiterentwicklung unter anderem durch unser verbandseigenes Institut für Bildung und 

Entwicklung 
 viel Raum für Kreativität, Gestaltung und Mitbestimmung 
 betriebliche Sozialberatung: kostenfreies, anonymes Beratungsangebot für Mitarbeitende bei beruflichen und privaten 

Herausforderungen 
 weitere Arbeitgeber-Leistungen und Benefits, die Sie hier finden 

 
Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns! 
 
Die Inklusion von Menschen mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis. Bewerbungen von Menschen mit Behinderung 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie aufgrund der geltenden Datenschutzgrundverordnung bitten, sich online über unser 
Bewerbungssystem zu bewerben: https://www.caritas-kindergarten-st-nikolaus-brunnthal.de/de/jobs  Für weitere Fragen und 
Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die Einrichtungsleitung Janett Toth: Tel. 08102-8380 oder per Mail an 
Janett.Toth@caritasmuenchen.de 


