
 

 

 Stellenanzeige 

Erzieher/in mit naturpädagogischer Ausrichtung für 25 Stunden als 
Elternzeitvertretung bis voraussichtlich Juli 2021 

Arbeitszeiten Mo-Fr zwischen 7:30 und 13:00 
 

Der Waldkindergarten aus Falkensee ist eine Elterninitiative, die seit 2002 besteht. Wir betreuen             

strukturiert, und mit viel Erfahrung bis zu 36 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren. Die täglichen                  

Öffnungszeiten unser Kindergarten sind von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Bis mittags findet die Betreuung               

der Kinder unter freiem Himmel statt. Dort genießen wir die Natur und lernen fürs Leben. 

 

Wir suchen ab sofort für die Vormittagsbetreuung  einen Kollegen oder eine Kollegin mit Herz und: 

 

- mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in oder einer           

vergleichbaren Ausbildung nach dem Fachkräftekatalog des Kindergarten Betreuungsgesetzes, 

- mit Erfahrung in der Arbeit mit Kindern in der Natur, 

- mit Freude am Gestalten und dem gemeinsamen Entdecken und Lernen, 

- mit Engagement, Wetterfestigkeit und Naturverbundenheit, 

- mit kreativer, flexibler, selbständiger und selbstreflektierter Art, 

- mit strukturierter Arbeitsweise, 

- mit der Bereitschaft, sich mit dem Konzept zu identifizieren und dieses in der täglichen Arbeit                

umzusetzen, 

- mit Teamfähigkeit, 

- der Bereitschaft zu Weiterbildungen, 

- Lust auf die gemeinsame Weiterentwicklung des Konzepts, 

- mit Interesse an wertschätzender und konstruktiver Kommunikation mit den Kindern, Eltern und dem              

Team. 

 

Wir bieten: 

 

- einen besonderen und sehr abwechslungsreichen, naturverbundenen Arbeitsplatz, der viel Raum für 

  eigene Ideen und Gestaltung lässt.. 

- feste und erprobte Strukturen innerhalb des Vereins und des alltäglichen Ablaufs. 

 



 

 

- ein herzliches Arbeitsklima. 

- eine aktive und engagierte Elternschaft. 

- ein motiviertes Team, dass seinen Arbeitsplatz zu schätzen weiß.  

- die Möglichkeit, einen Verein mit dem Ziel, einen respektvollen Umgang mit Menschen, Tieren und  

  Pflanzen zu leben, durch Bildung und Selbsterziehung zu unterstützen. 

- einen liebevollen und kompetenten Umgang mit Kindern. 

 

Bei Interesse freuen wir uns über eine aussagekräftige online Bewerbung (der Umwelt zu Liebe): 

 

heike.schwarzschulz@waldzwerge-falkensee.de 

 

Für Rückfragen sind wir natürlich auch per Telefon zu erreichen: 

0173/1640076 - Heike Schwarzschulz, Kindergartenleitung 
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