
Waldkindergarten Wurzelknirpse e.V. (i.G.) in Bretzfeld/Unterheimbach 

Leitung in Vollzeit im Waldkindergarten „Die Wurzelknirpse“ e.V. (i.G.) in 

Bretzfeld/Unterheimbach (m/w/d) ab 01.05.2021 gesucht: 

„Ab in den Wald“ Hier im idyllischen Wald von Unterheimbach entsteht ein neuer 

Waldkindergarten für 20 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren. Dafür suchen wir Sie, 

eine pädagogische Fachkraft (ErzieherIn, SozialpädagogIn) mit mehrjähriger 

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

 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

 Sie üben Ihren Beruf mit viel Freude und Leidenschaft aus 

 Sie sind sehr naturverbunden und Sie sind bei jedem Wetter gerne draußen 

 Sie haben Freude daran, Kinder in ihrer Entwicklung ganzheitlich und individuell zu 

begleiten und zu unterstützen 

 Sie pflegen einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit Kindern 

 Sie verfügen über eine naturpädagogische Zusatzausbildung, bevorzugt in der 

Waldorfpädagogik 

 Sie haben Leitungserfahrung, können Strukturen aufbauen bzw. einen Kindergarten 

organisieren 

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

Mitarbeitern Orientierung bietet und diese motiviert ihre eigenen Fähigkeiten 

einzubringen. 

 Sie verfügen über eigene Ideen bzgl. eines naturpädagogischen Konzepts, und 

möchten diese gerne umsetzen  

 Sie sind musikalisch ambitioniert bzw. motiviert im Singen und bringen dies in den 

täglichen Kindergartenalltag mit ein 

 Sie sind hoch motiviert und sind bereit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung 

Wir bieten Ihnen: 

 Die Möglichkeiten, die Jahreszeiten und die Natur jeden Tag aufs Neue mit den 

Kindern zu erleben 

 einen vielseitigen und naturnahen Arbeitsplatz mit viel Platz für Kreativität und neue 

Ideen 

 individuelle Ausgestaltung des Wald-/Naturpädagogischen Konzepts 

 eine hochmotivierte Elternschaft und ein auf Sie zugeschnittenes Team 

 umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 die Anstellung und Vergütung nach TVöD  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie persönlich kennenzulernen. 

Bewerbungen bitte an: 

Stefanie Paspa, 1. Vorsitzende „Wurzelknirpse e.V. (i.G.),  

Im Hauswengert 7, 74626 Unterheimbach 

Oder per Email an: stefanie.paspa@wurzelknirpse.de 

 


