
 
 

Wir suchen eine Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
 

Haben Sie Lust und Freude gemeinsam mit unseren Waldigeln jeden Tag die kleinen Wunder der 
Natur zu „er-leben“, sie mit allen Sinnen zu „be-greifen“, den Kreislauf der Jahreszeiten hautnah 
zu spüren und die Geheimnisse des Waldes zu entdecken?  

Dabei ist es Ihnen wichtig, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und ihrer individuellen 
kindlichen Entwicklung ausreichend Zeit zu geben, um sie auf ihrem Weg des Entdeckens und 
Staunens begleiten zu können? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Wir sind eine Elterninitiative und Träger eines eingruppigen Waldkindergartens mit 20 Waldigeln 
im Alter von 2 3/4 - 6 Jahren in Köngen und suchen ab 01.10.2021 eine pädagogische Fachkraft in 
Voll-/Teilzeit, welche unser Erzieherteam vervollständigt.  

 

Wir wünschen uns:  

▪ abgeschlossene Ausbildung als staatliche anerkannte Erzieher/in oder vergleichbare 

Qualifikation z.B. Sozialpädagoge/in mit Kita-Erfahrung, Kindheitspädagoge/in  

▪ Waldkindergartenerfahrung und/oder wald- und naturpädagogische Zusatzausbildung bzw. 
Motivation zur Weiterbildung 

▪ Naturverbundenheit, Wetterfestigkeit, Belastbarkeit und Humor 

▪ Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit sowie Offenheit auch im Umgang mit den Eltern 
des Vereins 

▪ Fähigkeit zum selbstständigen, flexiblen und kreativen Arbeiten  

▪ Bereitschaft im Rahmen der bestehenden wald- und naturpädagogischen Konzeption zu 
arbeiten und diese im Team weiterzuentwickeln        

▪ Spaß daran, mit Kreativität, eigenen Ideen und eigenverantwortlichem Arbeiten, unseren 
Waldkindergarten mitzugestalten 

▪ eine einfühlsame, liebevolle und respektvolle Bezugsperson für unsere Kinder, die auf deren 
Bedürfnisse eingeht 

 

Wir bieten: 

▪ einen Kindergarten ohne Türen und Wände direkt in der Natur am Waldrand der Gemeinde 
Köngen  

▪ ein 3-köpfiges motiviertes, pädagogisches Team 

▪ eine engagierte Elterninitiative 

▪ eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit maximal 20 fröhlichen Kindern 

▪ einen gesunden Arbeitsplatz mit täglich frischer Luft von 08:00 – 14:00Uhr 

▪ Möglichkeiten zur Fortbildung, Supervision und Teambildungsmaßnahmen 

▪ Leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVöD SuE  

▪ eine unbefristete Anstellung 

 

Wir freuen uns darauf Sie persönlich kennenzulernen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.  

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an:  info@waldkindergarten-koengen.de 

oder auf dem Postweg an:  Waldkindergarten Köngen e.V. 

       Bernd Vogel (1.Vorsitzender) 

       Hohe Straße 8/1, 73257 Köngen 


