
 
Für den Hort am Wilden Garten sucht  

die Nachbarschaftshilfe Sauerlach e.V. 
ab April 2023 

eine pädagogische Fach- oder 
Ergänzungskraft 

(m,w,d)  

ca. 25h/Woche 
individuelle Gestaltung des Arbeitsverhältnisses möglich 

(Teilzeitvertrag/Freelancer) 
Ihr Arbeitgeber: 
Wir verstehen das Engagement und die Hilfe für Menschen aller Altersgruppen als 
unseren Auftrag. Als gemeinnütziger Verein sind wir Initiator und Gestalter vieler 
innovativer Projekte und Träger/Kooperationspartner von Hort, sowie offener und 
gebundener Ganztagsschule. Unterstützen Sie uns hierbei! 
Wir stehen für Chancengleichheit und freuen uns deshalb auf Bewerbungen von 
Menschen, die ebenfalls dafür brennen. 
Bewerber*innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Ihr Arbeitsplatz: 
Der Hort am Wilden Garten besteht seit dem Jahr 2007.  Unser engagiertes, 
aufgeschlossenes und multiprofessionelles Team freut sich über Zuwachs!  

Im direkt angrenzenden Gebäude an der Friedrich von Aychsteter Grundschule in 
Sauerlach ist der Hort in hellen und großzügig ausgestatteten Räumlichkeiten 
untergebracht. Die gesamte Infrastruktur der Grundschule steht uns zur Verfügung 
zB. ein weitläufiges Außengelände mit Gemüseacker und Blumengarten, eine 
Außensportanlage und an zwei Nachmittagen pro Woche eine Turnhalle. Wir sind 
ein fröhliches Team und leben pädagogische Freiheit in einem offenen 
pädagogischen Konzept. Hervorzuheben ist unser einzigartiger Naturspielraum, der 
viele Anregungen und Spielmöglichkeiten bietet.  
Zusammen fürs Leben Lernen, kreative pädagogische Projekte Erleben, Spielen 
und gemeinsam Feiern, werden Sie ein Teil davon! 

Ihr Aufgabengebiet: 
Sie arbeiten engagiert und kompetent in der Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Grundschulkindern. Sie schätzen und pflegen einen intensiven Austausch mit Ihren 
Kollegen und dem gesamten Team. Sie bringen sich aktiv und kreativ in die 
Entwicklung der Einrichtung ein. Sie erkennen die besonderen Bedürfnisse der 
Kinder und schaffen Räume, um diesen gerecht zu werden. Gemeinsam gestalten 
wir einen Ort, an dem mit viel Freude gelebt und gelernt wird. 



Unsere Erwartungen: 
Sie verfügen bereits über fundierte Kenntnisse (BayLB/BayKiBiG) und Fähigkeiten 
in der Arbeit mit Grundschulkindern oder sind bereit sich in diesen Bereich 
einzuarbeiten. 
Bei Ihnen stehen die Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund. Sie können Ihr 
pädagogisches Handeln reflektieren und begründen. Sie sind verantwortungs-
bewusst, teamfähig, engagiert, flexibel, fröhlich und bringen sich gerne ein, um 
etwas positiv zu gestalten! 
Wir freuen uns auf Berufsanfänger, Wiedereinsteiger und/oder erfahrene Kräfte! 

Wir bieten:  
- einen attraktiven Arbeitsplatz, den Sie aktiv mit gestalten 
- Leistungsgerechte Bezahlung angelehnt an TÖVD-Süd 
- 30 Urlaubstage bei einer 5-Tage Woche 
- Attraktiver Standort mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung auch ÖPNV 
- Fort- und Weiterbildungen  
- Zusätzlicher freier Tag an Heiligabend und Silvester 

Aus Umweltschutzgründen bitten wir Sie, auf Bewerbungsmappen und Klarsichthüllen zu verzichten und 
freuen uns Ihre Online-Bewerbung unter per E-Mail an: hort@nbh-sauerlach.de  
Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Kosten übernehmen, die durch das Vorstellungsgespräch 
entstehen.  
Ihre persönlichen Daten rund um Ihre Bewerbung behandeln wir mit Sorgfalt und höchster Vertraulichkeit. 
Nähere Informationen unter: https://nbh-sauerlach.de/datenschutz/

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Hort am Wilden Garten  
z.Hd. Frau Moni Pepperl  
Münchener Str. 40 
82054 Sauerlach 
oder an 
hort@nbh-sauerlach.de 
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