
Leitung Vollzeit im Waldkindergarten „Die Trolle“ e.V. in Gundelfingen (m/w/d) gesucht 

 

„Kinder brauchen Rituale“! Meinen Sie das auch? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Rituale und 

Feste spielen im Waldkindergarten „Die Trolle“, einer kleinen familiären Einrichtung, die seit über 20 

Jahren als eigenständige Elterninitiative fungiert, eine große Rolle. Im Wald von Gundelfingen und 

Wildtal erleben ca. 30 Kinder in zwei Gruppen einen Kindergartenalltag, in dem sie sich selber „auf 

Wanderschaft“ erfahren und gleichzeitig gemeinsam die Natur erkunden können. Hierfür suchen wir 

Sie als Leitung, eine pädagogische Fachkraft (ErzieherIn, SozialpädagogIn) mit mehrjähriger 

Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern, gerne möglichst in Leitungsfunktion. 

 

Was wünschen wir uns von Ihnen? 

● Sie sind wetterfest, naturverbunden und lieben die Arbeit im Freien. 

● Sie übernehmen selbstständig und engagiert die pädagogische und organisatorische Leitung 

der Ü3-Gruppen des Waldkindergartens in enger Zusammenarbeit mit der Leitung der 

Spielgruppen. 

● Sie haben Kenntnisse in der Umsetzung und Weiterentwicklung des naturpädagogischen 

Konzepts bzw. sind bereit, diese mittels Fortbildung zu erwerben und zu vertiefen. 

● Sie nehmen Ihre Führungsrolle innerhalb des Teams in einer Weise wahr, die den 

Mitarbeitern Orientierung bietet und gleichzeitig die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten 

voll einzubringen. 

● Sie initiieren, steuern und begleiten pädagogische und strukturelle Veränderungen unserer 

Einrichtung in enger Zusammenarbeit mit Vorstand, Elternbeirat und Eltern. 

● Sie übernehmen auch überschaubare Verwaltungs- und organisatorische Tätigkeiten und 

behalten die Abläufe im Kindergarten im Blick. 

● Sie tragen Verantwortung für die gezielte Förderung der Kinder im sozialen, emotionalen, 

kognitiven, sprachlichen, motorischen und kreativen Bereich auf Grundlage ihrer 

individuellen Entwicklungs- und Bildungswege sowie ihrer Bedarfe innerhalb eines 

naturpädagogischen Konzepts. 

● Sie besitzen eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sind mit Methoden der 

Gesprächsführung und des Konfliktmanagements vertraut. 

● Sie sind musikalisch ambitioniert bzw. motiviert im Singen, auf der Gitarre und/oder anderen 

Instrumenten und pflegen und erweitern das über die Jahre gewachsene individuelle Liedgut 

des Kindergartens, das einen integralen Bestandteil der täglichen Arbeit darstellt. 

 

Was dürfen Sie von uns erwarten? 

● Die Möglichkeit, mit unseren Kindern täglich die Natur zu erleben. 

● Ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit viel Raum für neue Ideen. 

● Individuelle Ausgestaltung der Konzeption im Rahmen der Waldpädagogik. 

● Ein hochmotiviertes Team und eine engagierte Elternschaft. 

● Eine kooperative Atmosphäre zwischen Träger (Vorstand), Team, Eltern und Ihnen, unserer 

neuen Kindergartenleitung. 

● Gute Vernetzung mit Gemeinde, Schule und anderen Institutionen. 

● Eine Vergütung entsprechend TVöD (inkl. 13. Monatsgehalt) sowie spannende Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten. 

● Leitungscoaching und regelmäßige Teamsupervision. 

 



Die Stelle ist unbefristet und ab sofort zu besetzen. 

Mehr Informationen über unseren Waldkindergarten finden Sie auf unserer Website 

www.waldkindergarten-gundelfingen.de oder per Mail bewerbung@waldkindergarten-

gundelfingen.de. 

Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen! Senden Sie Ihre Bewerbung bitte per 

E-Mail an: bewerbung@waldkindergarten-gundelfingen.de 
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