
 

Wir suchen 
eine 

 

Pädagogische 
Leitung 

(m/w/d) 

Der Waldkindergarten Althengstett e.V. wurde 2016 gegründet und bietet in 
und um die Kindergartenlandschaft Althengstetts eine wertvolle und interes-
sante Alternative. 
Das Team des Waldkindergartens besteht aktuell aus vier Erziehern (m/w/d) 
und einem Freiwilligen (m/w/d) im Rahmen eines Freiwilligen Ökologischen 
Jahres. Sie bieten den Kindern Geborgenheit, Verständnis, einen kreativen All-
tag und vermitteln Wissen. Sie stellen die Regeln auf, damit der Kindergarten 
im Wald funktioniert und räumen den Kindern dabei viele Freiheiten ein, die 
das einzigartige Umfeld des Waldes bietet. 

In der Waldkindergartengruppe werden 20 Kinder ab 3 Jahren, jeweils von 
zwei Erziehern (m/w/d) und unserem Freiwilligen (m/w/d), in der Zeit von 
7.30 Uhr bis 13.30 Uhr betreut. Ab Herbst 2023 eröffnen wir unsere zweite 
Waldgruppe mit weiteren 20 Kindern. Die Schutzhütte und der zukünftige 
Bauwagen des Kindergartens liegen in einem Waldstück am Ortsrand von 
Neuhengstett, einem Ortsteil von Althengstett, mit vielseitigen Möglichkeiten. 

Was wir Ihnen bieten 
- eine spannende Tätigkeit in einem motivierten Team, umrahmt vom ein-

zigartigen Umfeld des Waldes 
- eine Vergütung nach TVöD 
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
- 32 Tage Urlaub und arbeitsfreie Tage an Heiligabend und Silvester 
- regelmäßige Fortbildungen 

Ihre Aufgaben 

- Leiten und Organisieren des Kindergartenbetriebes sowie Durchführung 
von Verwaltungsaufgaben 

- Fachliche Führung aller Mitarbeitenden, sowie die konzeptionelle Weiterent-
wicklung und Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit 

- Kooperation mit der Grundschule, der Gemeinde Althengstett und ande-
ren Fachstellen 

- verantwortungsvolle und fürsorgliche Betreuung der Kinder 
- Förderung der Kinder beim entdeckenden Lernen mit allen Sinnen, insbe-

sondere beim Unterwegs-Sein im Wald 
- die Pflege einer guten Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
- eigenverantwortliche Organisation des Kindergartenalltages in Abstim-

mung mit den Kollegen (m/w/d) und dem Vereinsvorstand 
- Planung und Gestaltung von Festen, Ausflügen und Events 

Was Sie mitbringen sollten 
- wir wünschen uns eine naturverbundene, verantwortungsbewusste und 

aufgeschlossene Fachkraft nach § 7 KiTaG 
- idealerweise haben Sie bereits Erfahrung als Kiga-Leitung oder stellvertr. 

Leitung 
- Interesse an der waldpädagogischen Arbeit und die Bereitschaft sich in die-

sem Bereich weiterzubilden 
- ein großes Herz für Kinder und die Motivation, diese liebevoll und indivi-

duell mit Leidenschaft zu betreuen 
- Engagement und Einfühlungsvermögen als Entwicklungsbegleitung für unsere 

Waldkinder und in der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Pädagogische Leitung (m/w/d) 

Die Stelle ist mit einem Arbeitsumfang von mind. 27 Std./Woche zu besetzen. 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gern Frau Soares (Tel. 0160 9023 1309, E-Mail: bewerbung@waldkindergarten-althengstett.de). 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 


