
Das Amt für Jugend und Familie 
hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

Erzieher/in (m/w/d) bzw. 
Tagespflegeperson (m/w/d) 

für die Ersatzbetreuung von Tagespflegekindern 
in Teilzeit (19,50 Wochenstunden) zu besetzen 

- Referenz-Nr. 2019/32-1/86 - 

 
Ihre Aufgaben sind insbesondere: 
 

 Betreuung von Tagespflegekindern bei Ausfall der Tagespflegeperson im eigenen Haushalt 
oder im Haushalt der regulären Tagespflegeperson oder in der Großtagespflegestelle 

 regelmäßige Kontaktpflege zu den Tagespflegekindern bei der regulären Tagespflegeperson 
oder in der Großtagespflegestelle 

 
Wir erwarten von Ihnen: 

 
 eine abgeschlossene fachpädagogische Ausbildung (Erzieher/in) oder eine abgeschlossene 

Qualifizierung als Tagespflegeperson (mind. 160 UE) mit zweijähriger praktischer Erfahrung 
in der Betreuung von Kindern im Vorschulbereich 

 Freude am Umgang mit Kindern im Vorschulalter 

 Organisationstalent und die Bereitschaft, sich auf unterschiedliche Kinder und Erwachsene 
einzustellen 

 Bereitschaft, mit unterschiedlichen Konzepten, Betreuungs-und Erziehungsstilen umzugehen. 

 Verantwortungsbereitschaft und Belastbarkeit 

 Bereitschaft, die Arbeitszeit wochentags flexibel einzubringen 

 eine kindergerechte Wohnung für die Betreuung von bis zu 5 Tagespflegekindern gleichzeitig 

 einen Führerschein der Klasse III bzw. B 

 einen eigenen PKW – gegen Erstattung der Kilometerpauschale zur Verfügung zu stellen 

 Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Fachberatung im Amt für Jugend und Familie sowie 
zu regelmäßigen Fortbildungen 

 
Wir bieten Ihnen: 
 

 Bezahlung nach Entgeltgruppe S8a bzw. S3 TVöD 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (Betriebsrente) 

 eine enge Begleitung durch die Fachkraft des Amtes für Jugend und Familie 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in der Sie sich kreativ einbringen können 
 
Neugierig geworden? 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen Herr König, 08141/519-908 und Herr Lindenmüller, 08141/519-464, 
gerne zur Verfügung. 
 
Bewerbungen sind bis zum 07.02.2020 über unser digitales Bewerberportal möglich. Sie finden dies auf 
der Internetseite des Landratsamtes Fürstenfeldbruck unter der Rubrik Amt & Service – Bürgerservice-
Zentrum – Online-Dienste – Bürgerservice-Portal – Online-Bewerbungen oder direkt über folgenden 
Link (Öffnen des Links mit Firefox) 
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/lkrfuerstenfeldbruck/onlinebewerbung 
 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis nach Art. 13 DSGVO 

 
 
Landratsamt 
Fürstenfeldbruck 
 
Wir sind 
 
Ansprechpartner für 
über 219.000 Menschen 
im Landkreis 
Fürstenfeldbruck 
 
rund 1.000 
Mitarbeiter/innen  mit 
einem guten 
Betriebsklima 
 
eine moderne 
Dienstleistungs-, 
Genehmigungs-, 
Ordnungs- und 
Aufsichtsbehörde 
 
bestens zu erreichen mit 
dem ÖPNV, über 
Autobahnanbindung und 
zwei Bundesstraßen 
 

Wir 
 
arbeiten schnell, 
serviceorientiert und 
bürgernah 
 
haben eine eigene 
Kinderferienbetreuung 
und Betriebssport 
 
verfügen über eine 
Cafeteria und Kantine 
 
haben attraktive 
Gemeinschafts-
veranstaltungen 
sowie vieles mehr 
und 

 
freuen uns 
auf Ihre 

Bewerbung! 

https://www.buergerserviceportal.de/bayern/lkrfuerstenfeldbruck/onlinebewerbung
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