
 
 

 

Dem Leben trauen, spielend wachsen: 
Das ist unser Leitgedanke im Integrativen Haus Maria Trost II in München. Wir begleiten und fördern jedes 

Kind individuell in seiner Entwicklung. Unsere Umgebung lädt ein zum schöpferischen Tun und miteinander 

wachsen im eigenen Rhythmus. 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams 

Pädagogische / Heilpädagogische Fachkräfte oder Ergänzungskräfte (m/w) 
für unsere teiloffenen Inklusionsgruppen und für unsere Hortgruppe 

(möglichst 39 Std.) 

 

 

WER WIR SIND 
Unser Integratives Haus für Kinder basiert auf der respektvollen, individuellen und bedürfnisorientierten 

Begleitung der kindlichen Entwicklung im Alter von 3 – 10 Jahren. In einer liebevoll und weiträumig 

vorbereiteten anregenden Umgebung begleiten wir Kinder im alltäglichen Lernen und Wachsen. Der 

Inklusionsgedanke durchdringt alle Ebenen unseres Miteinanders. 

 

WAS WIR IHNEN BIETEN 
Kollegialität, gegenseitige Wertschätzung, Raum für individuelle Mitgestaltung und persönliche fachliche 

Weiterentwicklung sehen wir als selbstverständlich an. Wir sind ein aufgeschlossenes, geschlechtsgemischtes, 

multiprofessionelles Team. 

Darüber hinaus wird unser Arbeitsalltag attraktiv durch: 

 eine innovative inklusive Pädagogik 

 eine intensive Einarbeitungsphase 

 Inhouse-Fortbildungen, wie auch persönliche Fortbildungsmaßnahmen 

  Regelmäßige Supervision während der Arbeitszeit 

 Jährliche Teamentwicklung in einem Bildungshaus (2 Tage) 

 Vergütung nach ABD/TVöD mit Münchenzulage 

 Kita- und Hortplätze für die Kinder von MitarbeiterInnen 

 betriebliche Altersvorsorge 

 

WAS WIR UNS VON IHNEN WÜNSCHEN 
Sie haben eine pädagogisch oder heilpädagogisch fundierte Ausbildung oder Studium abgeschlossen und 

können auf sehr gutes Fachwissen zurückgreifen. Im Idealfall bringen Sie auch schon Praxiserfahrung mit. Sie 

wollen unseren Teamalltag mit Ihrem aufgeschlossenen, flexiblen und interessierten Wesen bereichern. 

Lebenslanges Lernen ist für Sie selbstverständlich. Die persönliche, wie auch fachliche Weiterentwicklung liegt 

Ihnen am Herzen, um so Ihre sehr guten fachlichen Qualifikationen weiter auszubauen. Dabei übernehmen Sie 

gerne folgende Aufgaben: 

 die individuelle Begleitung der uns anvertrauten Kinder in unserer teiloffenen Einrichtung 

 die offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern 

 die Durchführung von Angeboten für Teil- und die Gesamtgruppe 

 die Planung und Gestaltung von Festen 

 die Pflege und Erweiterung der vorbereiteten Umgebung 

 die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Team und den Therapeutinnen 

 sowie weitere anfallende pädagogische, pflegerische, hauswirtschaftliche und organisatorische Tätigkeiten 

 

WAS SICH DIE KINDER WÜNSCHEN 
„Jemanden der Apfelblumen machen kann und auf jeden Fall nett ist, sonst haben wir nur Ärger. 

Jemanden der viel mitmacht, mit in die Bereiche und den Garten geht und uns viel erlaubt. 

Jemanden der Bücher vorlesen kann und lustig ist. Jemanden der Flöte oder Gitarre oder Klavier spielen kann. 

Jemand der uns zuhört und nicht unterbricht. 

Jemand der uns Kindern hilft und aufpasst, dass alles aufgeräumt wird.“…  

so der Querschnitt an Wünschen unserer Kinder  

 
 

 

 

 

 

Weitere Informationen auf unserer 

Homepage: 

www.st-raphael-maria-trost.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integratives Haus für Kinder 

Maria Trost II 
Rueßstraße 47 a 

80997 München 

 

Telefon: 089/892658-22 

Fax: 089/89265824 

 

 

Ansprechpartnerin: 

Julia Arlt (Leitung) 

Email: Jarlt@kita.ebmuc.de 
 

 

 

 

Auf ein persönliches 

Kennenlernen freuen wir uns 

schon sehr! 
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