Für unsere Waldkindergarten-Gruppe in Marburg-Wehrda suchen wir
ab sofort eine

engagierte pädagogische Fachkraft in Teilzeit
mit Begeisterung für das waldpädagogische Konzept.
Der Marburger Waldkindergarten e.V. ist ein gemeinnütziger Elternverein. Seit 2002 werden am
Standort Wehrda 40 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in zwei Gruppen betreut.
Wir verbringen unsere Vormittage mit den Kindern ganzjährig im Wald und erleben und
erfahren dort die Natur im Kreislauf der Jahreszeiten mit allen Sinnen.
Unser Waldkindergarten unterscheidet sich damit von einer Regeleinrichtung vor allem in Bezug
auf die Möglichkeit, die Natur unmittelbar zu erleben. Dem Wetter angepasst gekleidet und
ausgerüstet, spielen und lernen die Kinder draußen, d.h. vormittags bei Wanderungen in den
Wald und am Nachmittag in unseren Räumlichkeiten in der Evangeliumshalle in MarburgWehrda bzw. auf dem angrenzenden Gelände.
Im Waldkindergarten findet alles statt, was auch ein herkömmlicher Kindergarten anbietet, z. B.
Basteln, Singen, Vorlesen, Sitzkreis, Frühstücken, Geschichten erzählen, projektbezogene Spiele,
Konzentrationsübungen und Feste feiern. Der Vormittag im Wald verläuft offen, jedoch
innerhalb bestimmter, täglich wiederkehrender Strukturen.

Unsere Anforderungen an Sie:
•
•
•
•
••
••
••
•

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Staatlich anerkannte*r Erzieher*in oder eine
vergleichbare Qualifikation nach dem Fachkraftkatalog des HessKiföG
Sie sind gerne draußen und wirklich wetterfest
Sie arbeiten gerne im kleinen Team, sind flexibel und spontan
Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, sind motiviert und zuverlässig
- Sie haben eine ausgeprägte Auffassungs- und Beobachtungsgabe
- Sie verfügen über umfangreiche kommunikative Fähigkeiten und eine wertschätzende Umgangsweise
Sie sind ein kompetenter Ansprechpartner für die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder
Sie haben idealerweise etwas Berufserfahrung im Bereich der Waldpädagogik

Wir bieten:
•
•
•
•

Einen zunächst auf 12 Monate befristeten Arbeitsvertrag (Bezahlung in Anlehnung an den
TVöD)
Ein engagiertes und aufgeschlossenes Team
Ein wertschätzendes Miteinander
Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen

•
•
•
•

Mitgestaltungsmöglichkeiten an konzeptionellen Inhalten und Abläufen
Eine erfahrene Einrichtungsleitung
Regelmäßige Teamsitzungen
Engagierte und interessierte Eltern

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an Marburger Waldkindergarten e.V.,
Geschäftsführung, Oberweg 60, 35041 Marburg (nur Kopien, wir senden die Unterlagen nicht
zurück), Mobil: 0151 / 613 588 71 oder auch gerne per Mail an geschaeftsstelle@marburgerwaldkindergarten.de
Wir würden uns sehr freuen, Sie bald in unserem Team begrüßen zu dürfen!

