Pädagogische Leitung für unseren Waldkindergarten gesucht
(m/w/d) in Vollzeit/Teilzeit
Wen suchen wir?
•

Wir wenden uns an liebevolle, naturverbundene, wetterfeste Sozialpädagog*innen oder
Erzieher*innen mit Zusatzqualifikation Wildnis-, Natur- oder Gestaltpädagogik oder
vergleichbarem

Waldkindergarten Adeliges Holz e.V.
Wir sind eine seit über 15 Jahren bestehende Elterninitiative mit einer Gruppe von 15 Kindern von 3
bis 6 Jahren und einem Team aus drei pädagogischen Mitarbeiterinnen. Unser Bauwagen-Standort
befindet sich mitten im Privatwald Adeliges Holz in Thedinghausen.
Wir bieten…
•
•
•
•
•
•

attraktive Arbeitszeiten und flexible Arbeitstage (Öffnungszeiten 8:00 - 13:00 Uhr)
gutes Betriebsklima und nette, hilfsbereite Elternschaft
großer Gestaltungsspielraum, viel Raum für Kreativität und Eigeninitiative
kleine Gruppe und Möglichkeit der individuellen Betreuung der Kinder
Bezahlung ähnlich dem TVöD
eine Stelle, die vorläufig auf zwei Jahre befristet sein wird (Elternzeitvertretung)

Wir arbeiten…
•
•
•
•
•
•

nach dem situationsorientierten Ansatz
in einer geringen Geräuschkulisse und einer ruhigen Atmosphäre im Wald
mit viel Herz, Engagement und Spaß
mit Naturmaterialien des Waldes und ausgewählten Hilfsmitteln in Verbindung mit der Natur
(Werkzeuge, Mal-/Bastelsachen, Seile etc.)
in Wertschätzung im Umgang mit Tieren und Pflanzen
nach dem Ansatz „Helft uns, es allein zu tun - leben, lernen, Kindsein mit allen Sinnen.“

Wir wünschen uns…
•
•
•
•
•
•

Sozialpädagog*innen oder Erzieher*innen mit Zusatzqualifikation Wildnis-, Natur- oder
Gestaltpädagogik oder vergleichbar
musikalische und kreative Begabung und Erfahrung in einem naturnahen Arbeitsbereich und
sind gerne bereit, Dich bei geeigneter Fortbildung zu unterstützen.
Freude am ganzjährigen Draußen sein bei nahezu jedem Wetter
Kreativität, Freude und Achtsamkeit im Umgang mit den Kindern in der Natur
selbstständiges Arbeiten und das Einbringen von Ideen
eine schriftliche Bewerbung bis zum 31.12.2020

Komm zu uns und bereichere unser Team. Die Waldkinder freuen sich auf Dich.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich bei uns:
Telefonisch
E-Mail
per Post

0173 9565775 bei Frau Klawitter-Steimke
bewerbung@waldkindergarten-thedinghausen.de
Waldkindergarten Adeliges Holz e.V., Herrn Matthies,
Postfach 1133, 27319 Thedinghausen

Du hast keinen Lebenslauf parat, aber großes Interesse an der Stelle? Dann bewerben wir uns bei
Dir! Ruf uns einfach an und wir sprechen persönlich miteinander.

