
 
 
 
 

Das Kinderhaus AtemReich ist ein Ort zum Leben, oder wie eine Mitarbeiterin sagt: „ein Ort des Lebens für 

unsere besonderen Kinder mit Zusammenhalt, fämiliärer Geborgenheit und Herzenswärme, dass auch Dein 

Leben bereichern wird!“. Wir betreuen und fördern Kinder, die auf Grund ihrer Erkrankung oder Behinderung 

beatmet sind und schaffen ihnen ein Zuhause. 
 

Eine Kultur voller Respekt, Wertschätzung und Teamgeist in einer interessanten, abwechslungsreichen, 

verantwortungsvollen Leitungstätigkeit wartet auf Dich als Pädagogische Leitung (m./w./d.)! 
 

Du passt zu uns wenn: 

• Du Freude an der Begleitung schwerstmehrfachbehinderter Kinder in ihren Lebenswelten hast, 

• an einem Arbeitsplatz mit viel Herzlichkeit in einer interdisziplinären Gemeinschaft arbeiten möchtest, 

• Dir eine teamorientierte Führungsverantwortung ein Anliegen ist, 

• Du eine achtsame, wertschätzende und optimistische Lebenseinstellung hast, 
• Du reflektieren und hinterfragen kannst, 

• Du Ideen vorantreiben und Kollegen in ihrer Weiterentwicklung unterstützen willst, 

• Es Dir ein Anliegen ist, Dein Team auch fachlich zu beraten und zu unterstützen. 
 

Wir brauchen Dich wenn: 

• Du ausgebildete pädagogische Fachkraft mit Berufserfahrung in der Förderung von Kindern mit 
Mehrfachbehinderung bist, 

• Du schon Führungserfahrung hast, 

• Du Freude an der Zusammenarbeit im Leitungsteam hast, 
• ... und wenn Du ein großes Herz für besondere Kinder hast. 

 
Was wir Dir bieten können: 

• eine interessante, abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Leitungstätigkeit in einer familiären Einrichtung 
mit beatmeten Kindern. 

• ein engagiertes, offenes und kollegiales interdisziplinäres Team, das sich auf Dich freut, 

• Kollegen im Leitungsteam, die dich mit offenen Herzen und offenen Armen willkommen heißen, 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag, 

• finanzielle Unterstützung bei der Betreuung Deiner Kinder, 
• außertarifliche Bezahlung, 

• eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge, 

• eine private Zusatzkrankenversicherung, 

• wir unterstützen Dich bei der Wohnungssuche in München 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Werde Atemteurer(in)! 
 

Lass uns gemeinsam einen Lebensort für ganz besondere Kinder gestalten! 
 
 
 
 
 

 

Felicitas Hanne  (felicitas.hanne@atemreich.de), Kinderhaus AtemReich, Franz-Schrank-Str. 10, 80638 München 
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