Eine wetterfeste und naturbegeisterte pädagogische Fachkraft (m/w/d)
in Teilzeit (20h/Woche) ab sofort gesucht
Über uns
Die dem einzelnen Kind sehr zugewandte Arbeitsweise, in einem sehr engagierten Team mit
motivierten Eltern im Hintergrund, ist geprägt von Beständigkeit und Begeisterung über die
großartigen Möglichkeiten und die Vielfalt in den unterschiedlichen (Frei-) Räumen der Natur.
Wir, die Elterninitiative Naturkindergarten Eulennest e.V., sind eine eingruppige Einrichtung in
Pulheim-Stommelerbusch in welcher 20 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut werden.
Wir wollen dem Kind als einzelner und als Teil der Gruppe „Zeit – Raum fürs Leben“ geben.
Unser “Nest” ist ein Wiesenplatz am Ortsrand von Pulheim-Stommelerbusch, der mit zwei
Spiel-/Lern-/Schlaf- & Bastel-Bauwagen sowie einem Sanitärbauwagen ausgestattet ist.
Dort ist morgens der Treffpunkt um gemeinsam in den Wald zu wandern, wo wir den Vormittag
zusammen an wechselnden Waldplätzen verbringen. Das optionale Mittagessen findet nach der
Rückkehr aus dem Wald am Wiesenplatz statt. Die Betreuungszeit ist täglich von 7.45 bis 14.45 Uhr.
Informationen
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www.naturkindergarten-eulennest.de.
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Wir wünschen uns jemanden
★ mit einer staatlich anerkannten Ausbildung zum/zur Erzieher/in oder einen gleichwertigen
Abschluss
★ der es liebt den Kindern bei Wind und Wetter die Natur nahezubringen
★ dem Teamgeist und gute Zusammenarbeit wichtig sind
★ mit großem Interesse an der Natur an sich und an der Natur- und Waldpädagogik
★ der Aufgeschlossenheit zur Erziehungspartnerschaft mit den Eltern besitzt
★ für den Offenheit und Ehrlichkeit mit sich und anderen selbstverständlich ist
★ der einfühlsam, zuverlässig und auf Augenhöhe für unsere Kinder da ist
Ihre Aufgaben
★ Gestaltung des Kindergartenalltags zusammen mit dem Team
★ Betreuung der Kinder im Sinne unserer Konzeption
★ Planung und Durchführung von Projekten
★ Kommunikation mit den Eltern
★ Bei allen Gruppenaktivitäten begleiten Sie die Kinder in ihren Erfahrungen in Wald und Natur
★ Sie beobachten die Kinder in individuellen Situationen, stärken, stützen, fördern und fordern
sie ihren Bedürfnissen entsprechend
Was wir bieten
★ eine unbefristete Teilzeitstelle mit 20 Stunden / Woche
★ Bezahlung angelehnt an den TVÖD
★ eine kollegiale unterstützende Arbeitsatmosphäre in einem erfahrenen Team
★ Mitgestaltungsmöglichkeit an konzeptionellen Inhalten und Abläufen
★ neugierige, wunderbare Kinder
★ engagierte Eltern, die im Bedarfsfall unterstützend mitwirken
★ Freiraum zur Umsetzung eigener pädagogischer Schwerpunkte und Ideen
★ Zuschuss zur Arbeitskleidung
★ Weiterbildungen z.B. in Wald- oder Naturpädagogik
★ eine entspannte Zusammenarbeit zwischen Team und Vorstand

Sie haben keine Angst vor Wind und Wetter, haben Freude, Kinder in ihrer individuellen Entwicklung
zu begleiten und zu fördern und Teil eines Teams zu werden, was sich wirklich in aller Vielfalt als
solches versteht?
Dann suchen wir Sie ab sofort als langfristige Verstärkung für unser pädagogisches Team!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen, bevorzugt
per E-Mail an info@naturkindergarten-eulennest.de
oder per Post an: Naturkindergarten Eulennest e.V. , Hackenbroicher Weg 50 in 50259 Pulheim
Wir freuen uns auch über Berufspraktikanten im Anerkennungsjahr, BerufseinsteigerInnen und
WiedereinsteigerInnen!

