Naturkindergarten Schilasmühle
Mit KINDERN leben e.V.
Alt-Niederursel 51
60439 Frankfurt

Pädagogische Fachkraft gesucht
Für den Naturkindergarten Schilasmühle in freier Trägerschaft, der sich aktuell im Aufbau
befindet, suchen wir eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Vollzeit.
In unserer Einrichtung werden bald 40 Kinder vom 3. Lebensjahr bis zum Schulalter betreut.
Wir

arbeiten

auf

Basis

der

Waldorfpädagogik,

der

Piklerpädagogik

und

der

Naturpädagogik.
Dazu

bietet

der

Naturkindergarten

dem

Kind

ein

breites

Erfahrungsfeld.

Das

Betreuungskonzept ist so angelegt, dass die Kinder einen großen Teil des Tages im Freien
verbringen. Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz an einem Ort, an dem Kinder intensive
Naturerfahrungen machen und Tieren unmittelbar begegnen können. Das naturpädagogische
Zentrum in Niederursel bietet den Kindern und ihren Erzieherinnen eine Begegnungsstätte,
wie sie ihres Gleichen in einer Großstadt wie Frankfurt sucht. Im Sommer 2022 wird der
Kindergarten die Räume auf dem Gelände der Naturfarm Schilasmühle beziehen.
Die Betreuungszeiten sind montags bis freitags von 7.00 bis 16.30 Uhr. Darüber hinaus findet
einmal wöchentlich donnerstags im Anschluss an den Kinderdienst eine Teamsitzung statt.
Das bringen Sie mit:
•

eine staatlich anerkannte Erzieherausbildung oder eine gleichwertige Qualifikation

•

wünschenswert ist eine Zusatzqualifikation im Bereich der Waldorfpädagogik

•

Erfahrung in einem der oben genannten pädagogischen Schwerpunkten oder das
Interesse sich in diesen Bereichen weiterzubilden

•

Verlässlichkeit und Freude am Beruf und die Fähigkeit unsere Einrichtung
stabilisierend zu unterstützen

•

Motivation, Zuverlässigkeit und Freude an der Herausforderung mit uns gemeinsam
unseren Kindergarten beim Wachsen zu begleiten

•

Engagement und Verantwortungsbewusstsein und Offenheit

•

Flexibilität in den Arbeitszeiten

•

Erfahrung in der Beratung von Eltern und im Führen von regelmäßigen
Elterngesprächen

•

EDV-Kenntnisse und Erfahrungen im Einsatz von Apps zur Teamarbeit

•

Freude an der Arbeit mit Tieren

Die Lebensfreude, die Zufriedenheit und der Forscherdrang der Kinder stehen für uns an erster
Stelle. Die freie Aktivität der Kinder ist uns sehr wichtig. Eine Voraussetzung dafür ist der
achtsame Umgang mit ihnen und die Bereitschaft der Fachkräfte zur Selbstreflexion.
Was wir Ihnen bieten:
•

eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einer dörflichen Umgebung im Norden
Frankfurts

•

eine Bezahlung nach dem TVöD

•

Fortbildungsmöglichkeiten

•

Regelmäßige Supervisionen im Team

•

ein großartiges kompetentes Team

•

Arbeit in der Natur und mit Tieren

Finden Sie sich in der oben gemachten Beschreibung wieder und haben Sie Interesse uns
und das Team kennenzulernen, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Diese können Sie postalisch oder als E-Mail an die unten genannten Adressen versenden:
Verein mit Kindern leben e.V.
z.Hd. Frau Faßbender
bewerbung@mitkindernleben.org
Alt-Niederursel 51
60439 Frankfurt

