
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt Landau a.d.Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, sucht 
 

 

für das Haus für Kinder Maria Ward 

eine staatl. anerkannten Erzieherin (m/w/d)  

in Voll- oder Teilzeit. 
 

Es erwartet Dich eine helle und freundliche Einrichtung mit vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen, tollen 

Funktionsräumen und einem großzügigen Außengelände. Ein wertschätzendes und liebevolles Umfeld 

ermöglicht Dir und auch den Kindern, sich frei zu entfalten. Freue Dich auf die Arbeit in einem tollen Team mit 

großem Gestaltungsspielraum. Ein großer Aspekt der pädagogischen Konzeption richtet sich nach den  

Lehren von Sebastian Kneipp. 

Hier findest Du die Konzeption und weitere Informationen 
zum Haus für Kinder Maria Ward: 

 

https://www.landau-isar.de/leben-in-landau/kinderbetreuung-und-bildung/kindertageseinrichtungen/ 
haus-fuer-kinder-maria-ward 

 

 

für den Kindergarten St. Martin 
 

eine stellvertretende Leitung (m/w/d) in Vollzeit sowie  
eine staatl. anerkannte Kinderpflegerin (m/w/d) 

für das Haupthaus sowie die Naturgruppen in Teilzeit (25 – 30 Stunden) 
 

Dir ist eine wertschätzende Zusammenarbeit besonders wichtig und Du liebst die Arbeit mit den Kindern unter 
freiem Himmel? Dann bist Du bei uns genau richtig. Komm in unser aufgeschlossenes Team und erlebe 

zusammen mit den Kindern die Schönheit der Natur. Die Naturgruppe „Grashpüfer“ ist eine Außenstelle des 
Wald- und Naturnahen Kindergartens St. Martin in Niederhöcking. Gemäß dem Namenszusatz der Einrichtung 

beschäftigen sich die Kinder hauptsächlich mit der Natur und dem Wald – dies gilt sowohl für das Haupthaus als 
auch die beiden Außengruppen, denn im September 2023 bekommt die bestehende Naturgruppe Zuwachs um 

einem zweiten Bauwagen. 
Hier findest Du die Konzeption und weitere Informationen: 

 
https://www.landau-isar.de/leben-in-landau/kinderbetreuung-und-bildung/kindertageseinrichtungen/ 

wald-und-naturnaher-kindergarten-st-martin 

 
 

für die KiTa im Mehrgenerationenhaus 
 

eine Leitung (m/w/d)  
staatl. anerkannte Erzieherinnen (m/w/d) sowie 
staatl. anerkannte Kinderpflegerinnen (m/w/d)  

in Voll- oder Teilzeit 
 

Du fühlst Dich bereit für eine neue Herausforderung? Dann sei dabei in unserer kleinen, familiären  
KiTa Mehrgenerationenhaus aus, die gerade neben der Heiliggeist-Bürgerspital-Stiftung in Landau a.d.Isar 
entsteht. Ab 1. September 2023 starten hier eine Kindergarten- und eine Krippengruppe. Und sobald die 

geplante fünfgruppige KiTa im Wiesenweg fertig ist, wirst Du garantiert in die neue Einrichtung übernommen.  

 
 

Deine Einstellung erfolgt unbefristet. 
Die Bezahlung richtet sich nach dem Sozial- und Erziehungsdienst 
des TVöD mit den im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen. 

 

Richte Deine Bewerbung bitte bis spätestens 28.04.2023 
an die Stadt Landau a.d.Isar, Oberer Stadtplatz 1, 94405 Landau a.d.Isar oder 

per E-Mail an: bewerbung.kita@landau-isar.de 
Nähere Auskünfte, insbesondere zu Eingruppierungen und Jobsharing-Modellen  

erteilt Frau Franz, Tel. 09951/941-117. 

 

https://www.landau-isar.de/leben-in-landau/kinderbetreuung-und-bildung/kindertageseinrichtungen/haus-fuer-kinder-maria-ward
https://www.landau-isar.de/leben-in-landau/kinderbetreuung-und-bildung/kindertageseinrichtungen/haus-fuer-kinder-maria-ward
https://www.landau-isar.de/leben-in-landau/kinderbetreuung-und-bildung/kindertageseinrichtungen/wald-und-naturnaher-kindergarten-st-martin
https://www.landau-isar.de/leben-in-landau/kinderbetreuung-und-bildung/kindertageseinrichtungen/wald-und-naturnaher-kindergarten-st-martin
mailto:bewerbung.kita@landau-isar.de

