
 

 
 

  

  
Wir suchen ein „Familienmitglied“ 
Kinderpfleger (m/w/d) oder Erzieher (m/w/d) 
  für unserer Kinderkrippe 

 
Wir sind eine eingruppige Wohlfühlkrippe, in den Räumen der Bayerischen Staatsbibliothek mitten 
im Herzen Schwabings, mit Ansätzen aus der Montessoripädagogik und dem besten Betreuerteam 
Münchens! Die bunten Räume der Kinderkrippe liegen an der Ludwigsstraße, nur drei Gehminuten 
vom Odeonsplatz entfernt. So sind wir mitten in der Stadt und doch direkt am Englischen Garten 
und somit nahe von Spielplätzen und Wiesen. In unserem kleinen Garten haben die Kleinen 
ebenfalls Platz zum Spielen und Toben. Unsere Stärke ist die sehr familiäre Betreuung der Kinder 
in „Wohnzimmeratmosphäre“ und die große Rücksichtnahme auf die Individualität eines jeden 
Kindes.  
 
Bei einer maximalen Anzahl von 16 zu betreuenden Kindern bei 4-5 Betreuungspersonen hat 
jedes Kind und auch unser Team ausreichend Platz für individuelle Entfaltung. Offenheit und 
Vielfalt ist uns wichtig, sowohl im Umgang miteinander, als auch im Angebot für die Kinder. Unser 
Betreuungsteam ist vielfältig und international. Unser Vorstand ist ein eingespieltes Team, dabei 
immer offen und innovativ. 
 

Unser Team und wir suchen aktuell einen Kinderpfleger (m/w/d) oder Erzieher (m/w/d)  
ideal in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt! 

 
 
Wir bieten: 

 ein erfahrenes Team, engagierte Eltern und 16 fröhliche Kleinkinder (situativ in kleinen 
Gruppen) im Alter von 10 Monaten - 3 Jahren 

 genügend Freiraum für eigenständiges Arbeiten sowie die Möglichkeit zur konstruktiven 
Ausgestaltung unserer Einrichtung 

 einen unbefristeten Arbeitsplatz in einem kleinen engagierten Team 

 eine am Tarif orientierte Bezahlung 

 kaum Schließtage 

 die Möglichkeit zu Fortbildung und Supervision 

 kindgerechte Räumlichkeiten mit Garten zentral in der Nähe des Englischen Gartens 

 eine gute Verkehrsanbindung 
 
 



 

 
 

  

Wir wünschen uns: 

 Ein großes Herz für Kinder unterschiedlichster Kulturen, um unsere Kleinen liebevoll und 
individuell mit Leidenschaft bei ihrer Entwicklung zu begleiten 

 Eine anerkannte pädagogische Ausbildung*, z. B. als staatlich anerkannter Kinderpfleger 
(m/w/d), oder staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d) oder sozialpädagogischer Assistent 
(m/w/d) 

 Die Fähigkeit, unsere Kinder jeden Tag mit einer wertvollen und kreativen Förderung zu 
begeistern 

 Teamgeist, um mit Deiner Hilfsbereitschaft und Flexibilität, Deine Kollegen zu bereichern 
 

 
 
Es freut sich auf Ihre Bewerbung: 

 Per Post 

 Per E-Mail 

 Telefon 
Kinderbetreuung in der bayerischen Staatsbibliothek e.V. 
z. Hd. Andrea Schustek (Vorstand Eltern) 
Ludwigstr. 16, 80539 München 
vorstand.krippe@bsb-muenchen.de 
0170 3344513 
 
www.kinderbetreuung-staatsbibliothek.de 
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