
 

 

 

 

 

 

Wir suchen ab sofort eine/n 

Erzieher/in (m/w/d) für 37 Std./Woche (bis 30.8.2022 befristet) 

Wir sind die Waldameisen - also die 40 Kinder vom zweigruppigen Waldkindergarten in Krefeld-Hüls. Vor über 20 
Jahren wurde unsere Elterninitiative als gemeinnütziger Verein gegründet. In der Nähe unserer drei Bauwagen am 
Talring des Hülser Bergs gelegen, begleiten uns täglich bei Sonne, Regen oder Wind sechs pädagogische Fachkräfte 
beim Wandern, Basteln, Lernen und Spielen. 

Das wünschen wir Kinder uns von dir: 

● Du bastelst und forschst gemeinsam mit uns und entdeckst die vielzähligen tages- und jahreszeitlichen 
Veränderungen der Natur - hierbei nutzen wir ausschließlich die verschiedenen Naturmaterialien des Waldes und 
ausgewählte Hilfsmittel (Werkzeug, Malsachen, Seile etc.). 

● Du lehrst uns Achtung und Verantwortung gegenüber Tieren und Pflanzen zu nehmen. 
● Du begleitest uns in der Gruppe und förderst unsere wundervollen Persönlichkeiten.  
● Du feierst mit uns Feste und begleitest uns auf Ausflüge. 

 
Das wünschen wir Erzieher und Erzieherinnen uns von dir:  

● Du hast selbst eine starke Persönlichkeit, die den Kindern ein Vorbild ist und unserem Team eine Ergänzung. Du bist 
authentisch und ehrlich.  

● Du bist interessiert an stetiger Weiterentwicklung. Du lebst mit uns unsere Feedback- und Fortbildungskultur. Du 
kannst Feedback offen und konstruktiv entgegennehmen und uns wertschätzend und emphatisch entgegenbringen.  

● Du fühlst dich sicher in der Konzeption und Umsetzung pädagogischer Konzepte. Sowohl im Team als auch allein 
planst du gerne neue Projekte und Angebote für die Kinder und setzt neue Impulse. Ebenso sicher kannst du flexibel 
auf die aktuellen Bedürfnisse all unserer Kinder eingehen.  

● Du weißt, was es bedeutet, in einem Waldkindergarten zu arbeiten. Du hast zu allen Jahreszeiten schon viel Zeit in 
der Natur verbracht. Die Vorstellung, bis zu den Knöcheln im Matsch zu waten schreckt dich ebenso wenig ab, wie die 
Kälte im Winter oder die Hitze im Sommer.  

● Wir möchten uns auf dich verlassen können, so wie du dich auf uns verlassen kannst. Wir möchten mit dir rechnen 
können und wünschen uns, dass du zu allen Kindern, Eltern und uns eine eigene wertvolle Beziehung aufbaust.  

Das bringst du mit: 
● eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung  
● Berufserfahrung  

Das erwartet dich bei uns: 
● 40 neugierige Kinder, mit den dazugehörigen engagierten Eltern 
● ein sechsköpfiges Erzieherteam 
● einen Arbeitsplatz mitten im Wald 
● individuelle Entwicklungsmöglichkeiten durch abgestimmte Fortbildungen und Supervisionen  
● Bezahlung nach TVöD-SuE 

Wir freuen uns schon darauf, einen Blick in deinen Lebenslauf zu werfen und vielleicht bald gemeinsam mit dir den 
Wald zu entdecken! Schicke uns doch gleich deine Bewerbung oder melde dich, wenn du Rückfragen hast. 
Weiterführende Informationen erhältst du auch auf unserer Website. 

Elterninitiative Waldameisen e.V. 
Talring 181 
47802 Krefeld 
Oder per Mail an michael.bednarz@waldameisen-krefeld.de 

mailto:michael.bednarz@waldameisen-krefeld.de

