
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Die Kinderkrippe der IG sucht Dich 

 
 

Die InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. hat ab sofort folgende Stelle zu 

besetzen: 

Stv. Projektleitung (w/m/d) 
in Teilzeit (15 Std./Woche) zunächst befristet auf ein Jahr mit der Option auf Verlängerung 

 

Über uns 

Die InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. (IG), gegründet 1971, ist ein mehrfach 

ausgezeichneter Münchner Träger zahlreicher inklusiver Sozial- und Bildungsprojekte, insbesondere für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene mit Migrationsbiografie. Die IG führt zurzeit über 50 Projekte durch und trägt damit 

wesentlich zu Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Inklusion und dem Abbau sozialer Benachteiligung bei. 

Die IG arbeitet diskriminierungskritisch, diversitätsbewusst und in interdisziplinär zusammengesetzten Teams. 
 
Zum Projekt 

Die Kinderkrippe der InitiativGruppe e.V. besteht aus vier Gruppen, die in einem Teiloffenen Konzept arbeiten. 
Die uns anvertrauten Kinder sind zwischen 1-3 Jahre alt. Diversität, Inklusion, Partizipation und frühkindliche 
Sprachförderung sind die Schwerpunkte unserer Arbeit. Weitere Infos unter: 
 

http://www.initiativgruppe.de/deutschkurse/kinderbetreuung/konzept.html 
 

DU bringst mit... 

 Interesse an Kleinkindern und deren Entwicklung! 

 Eine erfolgreich abgeschlossene anerkannte pädagogische Ausbildung (Erzieher*in, 

Kindheitspädagog*in, Dipl./BA Sozialpädagogen, Dipl./BA Pädagog*in, Heilpädagog*in oder 

vergleichbare Qualifikation) 

 Ein sehr gutes Fachwissen und konntest auch langjährige Praxiserfahrung sammeln 

 Kommunikationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein für ein Team  

 Gruppenleitungserfahrung und ein partizipatives Verständnis von Leitung 

 Du siehst Dich als Entwicklungsbegleiter*in für die Kinder und als Erziehungspartner*in für ihre Eltern 

 Du verfügst über interkulturelle Kompetenzen und arbeitest gern Klient*innen-orientiert. 

 Du interessierst dich für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. 

 Du bist emphatisch und kannst Dich in unterschiedliche Lebenssituationen hineinversetzen und auch auf 

Augenhöhe kommunizieren. 

 Du bist hilfsbereit, flexibel und arbeitest gern im Team 

 Du arbeitest gern mit Eltern zusammen und verfolgst einen partnerschaftlichen Stil dabei. 

 Du kannst auch organisatorische und Verwaltungsaufgaben übernehmen (z.B. Dienstplanung, 

Zusammenarbeit mit Behörden und mit anderen Trägern) 

 Du verfügst über gute PC-Kenntnisse 

 
  

 

http://www.initiativgruppe.de/deutschkurse/kinderbetreuung/konzept.html


 

Was erwartet DICH  

 Du übernimmst Verantwortung für die Einrichtung und sorgst gemeinsam mit der Leitung für die 

Sicherung der Abläufe. 

 Vertretung der Einrichtung in Abwesenheit der Leitung 

 Du hast einen Schwerpunkt in der Elternberatung und –Begleitung.  

 Dabei unterstützt Du die Familien unserer Kinder z.B. bei der Antragstellung beim Jobcenter, bei der 

Kita-Gebührenzentrale, bei den Bildungs- und Teilhabezuschüssen sowie bei der Suche nach einem 

Kindergartenplatz und dem KitaFinder. 

 Beratung und Unterstützung in Bezug auf die medizinische Untersuchungen für die Kinder  

 Mitgestaltung von Elterninformationsveranstaltungen 

 Du übernimmst gemeinsam mit der Leitung Verantwortung für das Team und eine kollegiale, 

konstruktive und partizipative Teamkultur 

 Pflege und Kontrolle von Daten in Adebis (Verwaltungs-Software) und im KitaFinder 

 Erzieher*innen-Dienste in der Gruppe 

 Arbeit in der Betreuung, der Bildung und der Förderung der Kinder im Rahmen des bayerischen 

Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) 

 Teilnahme an Workshops, Fortbildungen und anderen Teamaktivitäten 

 
 

Wir bieten DIR… 

 Einen Arbeitsplatz im Herzen von München, der nach dem Tarif des öffentlichen Dienst für Sozial- und 
Erziehungsdienst (TVÖD) S13 bezahlt wird 

 Bezuschussung von Fahrtkosten für die tägliche Fahrt zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 

 Eine spannende Tätigkeit in einem interkulturellen und dynamischen Umfeld mit zahlreichen 
Gestaltungsmöglichkeiten und flachen Hierarchien  

 Die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen innerhalb einer spannenden Organisation zu sammeln 

 Die Chance, gemeinsam etwas zu bewegen und sich persönlich sowie fachlich weiterzuentwickeln 

 Die Option, Fortbildungsangebote - auch außerhalb des Betriebs - wahrzunehmen    

 Eine freundliche, aufgeschlossene und auf Partizipation basierende Umgebung geprägt von Vielfalt und 
Teamarbeit 

 
 

 

Die IG InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. setzt sich aktiv für die Gleichstellung aller 
Mitarbeitenden ein. Wir freuen uns deshalb auf Bewerbungen von Menschen, unabhängig von deren kultureller und sozialer 
Herkunft, geschlechtlicher Identität,  Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Orientierung. 
 

Und haben wir Dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse)  
mit Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins unter dem Stichwort SA_stv.PL_Kikri 
per E-Mail an bewerbung@initiativgruppe.de 
 
Für Rückfragen steht Dir gerne die Projektleitung Frau Sabrina Votta unter der Tel.Nr. 089/544671-17 zur 
Verfügung:  
InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. 
Karlstraße 50 
80333 München 
E-Mail: s.votta@initiativgruppe.de 
www.initiativgruppe.de 
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