
WALDWICHTEL ENINGEN e.V. 

Wald- und Naturpädagogik  Waldkindergarten  Waldkindertreffen         www.waldwichtel-eningen.de 

 
Der Waldkindergarten „Waldwichtel Eningen e.V.“ sucht ab sofort  

 

Eine naturverbundene, wetterfeste 

 

Erzieher/in / pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
 
 

                in Vollzeit als Leitung 
 

Wir suchen Sie für die Wegbegleitung der Kinder! 
 

Unser Waldkindergarten liegt idyllisch auf der Eninger Weide am Rande der Schwäbischen 
Alb. Als Elterninitiative begleiten wir erfolgreich seit über 20 Jahren Kinder von 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt.  
Max. 28 Kinder werden von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr von einem professionellen Team 
begleitet.   
 
Wir suchen eine Leitung, die 
 
 

 in unserem Verein kreativ werden und neue Idee einbringen möchte 

 persönliches Engagement und die Fähigkeit zu selbststrukturiertem Arbeiten mitbringt 

 die Spaß daran hat ganzjährig im Freien zu arbeiten und die Kinder liebevoll, achtsam 
und auf Augenhöhe für die Natur begeistert 

 teamfähig ist und gerne mit Eltern, Vorstand und Geschäftsstelle zusammenarbeitet 

 Engagement und Bereitschaft zur Weiterentwicklung der Naturpädagogik mitbringt  

 Selbständig und engagiert die pädagogische und organisatorische Leitung übernimmt 
und eigenverantwortlich gestaltet. 

 
Wir bieten 

 

 Attraktive Arbeitszeiten in geringer Geräuschkulisse und einer ruhigen Atmosphäre im 
Wald 

 die Möglichkeit eigenverantwortlich zu arbeiten und kreative Entfaltungsmöglichkeiten 

 neugierige Kinder, einen außergewöhnlichen Arbeitsplatz unter freiem Himmel bei 
Sonne, Regen, Schnee und Matsch und dazu noch 30 Tage Urlaub 

 ein schönes und weitläufiges Kindergartengelände mit einem beheizbaren 
Bauwagen, einer beheizbaren Hütte und zwei modernen Komposttoiletten 

 engagierte und liebevolle Elternschaft, die unterstützend mitwirken 

 Fortbildungsangebote und Bezahlung angelehnt an den TVÖD  

 Kooperative, familiäre Atmosphäre zwischen Vorstand, Geschäftsstelle, Team und 
Eltern 

 
Wenn  

 

 Sie über eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung nach §7 KiTaG verfügen,  
und Leitungserfahrung mitbringen, 

 Sie sich dem ganzheitlichen Ansatz der Waldpädagogik verbunden fühlen und 

 Eine strukturierte, verantwortungsvolle und selbstständige Arbeitsweise sowie 
Organisationsgeschick mitbringen 
 

dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 



Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Kündigungsfrist und Ihren 
Gehaltsvorstellungen bevorzugt elektronisch an: 
 
vorstand@waldwichtel-eningen.de 
 
oder postalisch an: 
Waldwichtel Eningen e.V.  
Postfach 11 10 
72794 Eningen u.A. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Tel:  0179 3627249 
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