
Als kleiner inklusiver Kindergarten mitten in der schönen Hallertau haben wir uns einen Namen gemacht. Wir 
sind das Herzensprojekt einer Unternehmerfamilie als privater Träger. Jeden Tag freuen wir uns besonders auf ...

... unsere Kinder,
  weil bei uns alle Kinder mit unterschied-

lichsten körperlichen, sozialen und 
geistigen Möglichkeiten willkommen 
sind und deren gemeinsames Miteinan-
der unsere schönste Aufgabe ist. 

  weil wir sie kultursensibel fördern, um 
ihnen eine Welt der Vielfalt zu zeigen.

  weil unser verantwortungsvoller 
Umgang mit der Umwelt und den 
Ressourcen sie  verstehen lässt, dass 
sie ein Teil davon sind.

  weil wir uns an individuellen pädago-
gischen Konzepten orientieren, um 
jedes Kind dort abzuholen wo es ist.

... unser Team,
  weil wir durch einen hohen Betreuungs-

schlüssel jedem Kind so viel Zeit 
schenken können, wie es braucht.

  weil uns ein herzliches und offenes 
Miteinander im Team täglich motiviert.

  weil wir uns nach unseren persönlichen 
Bedürfnissen jederzeit weiterbilden 
können. 

  weil wir zu schätzen wissen, dass 
wöchentliche, bezahlte Teamtreffen 
aller Mitarbeiterinnen der Schlüssel 
zum Erfolg sind.

  weil wir uns im Rahmen unseres Kon-
zeptes persönlich verwirklichen können.

  weil wir wertgeschätzt und übertariflich 
bezahlt werden.

... unser „Zuhause“,
  weil wir uns in unserem barrierefreiem 

Bungalow (Neubau) mit 2000 m2

Zaubergarten und großer Terrasse 
sehr wohl fühlen.

  weil wir alles mit viel Herzblut gestaltet 
und eingerichtet haben.

   weil wir das Glück einer engagierten, 
offenen und kooperativen Elternschaft 
haben.

...  DEINE Bewerbung,
  weil es jemanden geben muss, der 

seinen Beruf genauso liebt wie wir 
und auf all das Wert legt!

Wir wollen die Welt ein Stück besser machen –
machst Du mit ?

Ruf an, schreib eine E-Mail, komm 

einfach vorbei oder wähle den Postweg! 

Wir sind da.

Igelbau gGmbH
Frau Sabine Bachner
Am Hang 4a · 84048 Mainburg
Telefon 0170 54 14 222
E-Mail info@igelbau-mainburg.de
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- Berufspraktikant*in  oder

Ab September 2023
suchen unsere 20 Kinder
und sechs Kolleginnen eine*n

im sozialpädagogischen Einstiegsjahr (SEJ)  oder

- Kinderpfegepraktikant*in

- Praktikant*in

für die schulbegleitende Ausbildung 


