In unserem Kindergarten betreuen wir mit acht Fachkräften in Voll- und Teilzeit, unterstützt
durch PiA/FSJ/Bufdi, insgesamt 45 Kinder im Alter von 1-7 Jahren in einer Kleinkind- und zwei
Kindergartengruppen. Wir sind mitten in Echterdingen in einem modernen Neubau und haben es
zu Feld und Wald nicht weit.

In unserem Kindergarten betreuen wir mit acht Fachkräften in Voll- und Teilzeit,
unterstützt durch PiA/FSJ/Bufdi, insgesamt 45 Kinder im Alter von 1-7 Jahren in einer
Kleinkind- und zwei Kindergartengruppen. Wir sind mitten in Echterdingen in einem
modernen Neubau und haben es zu Feld und Wald nicht weit.

Wir suchen ab sofort in Kooperation mit dem Waldorferzieherseminar in Stuttgart eine/n

Wir suchen ab sofort eine pädagogische

Auszubildenden für die praxisintegrierte Ausbildung zum staatlich
anerkannten Erzieher (PiA) (w/m/d)
Du willst:
• mit Interesse an der Waldorfpädagogik die Ausbildung bei uns absolvieren?
• und dabei liebevoll mit den Kindern umgehen?
• mit Offenheit und Bereitschaft unsere Fachkräfte in ihren Aufgaben unterstützen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Dich erwartet:
• eine fachlich kompetente Anleitung sowie enge Begleitung deiner Ausbildung
• eine kleine Einrichtung mit familiärer Atmosphäre
• die Möglichkeit, den Beruf als Erzieher*in mit den Kindern im Einklang
der Tages-, Wochen- und Jahresrhythmen zu ergreifen
• offene, freundliche und engagierte Mitarbeitende und Eltern
• attraktive Arbeitszeiten durch unsere Betreuungszeiten von 7:30 bis 13:30 Uhr
• attraktive Vergütung in Anlehnung an den TVAöD
• Fahrtkostenzuschuss
• gute Erreichbarkeit durch Anbindung an den ÖPNV
Die Aufnahme an der Fachschule des Waldorferzieherseminars Stuttgart ist Voraussetzung für
die Ausbildung bei uns. Neben der Bewerbung bei uns, empfehlen wir Dir daher, Dich parallel
auch für die Aufnahme dort zu bewerben.
Über Deine aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse)
freuen wir uns sehr. Bitte sende uns diese per E-Mail an Sinah Diewald,
personal@waldorfkindergarten-le.de oder per Post in die Waldhornstr. 15, 70771 L.Echterdingen.

KINDERGARTENLEITUNG in Teilzeit (20 %) (w/m/d)
Optional kann die Stelle um 20 % zur Vertretung in den Gruppen aufgestockt werden.
Ihr Profil:
• eine abgeschlossene staatlich anerkannte Waldorferzieherausbildung,
• idealerweise mehrjährige Berufserfahrung als pädagogische Leitung,
• Belastbarkeit, Organisationsgeschick und Kommunikationsfähigkeit sowie
• die Bereitschaft zum Arbeiten im Team, mit dem Vorstand und den Eltern
Sie erwartet:
• eine kleine Einrichtung mit familiärer Atmosphäre
• offene, freundliche und engagierte Mitarbeitende und Eltern
• attraktive Arbeitszeiten durch unsere Betreuungszeiten von 7:30 bis 13:30 Uhr
• die Möglichkeit zur individuellen und ganzheitlichen Arbeit mit den Kindern im Einklang
der Tages-, Wochen- und Jahresrhythmen sowie zur Mitgestaltung in unserem
Kindergarten und Trägerverein
• regelmäßiger fachlicher und kollegialer Austausch in wöchentlichen Teamsitzungen,
an pädagogischen Tagen und bei Fortbildungen
• Vergütung in Anlehnung an den TVöD SuE
• gute Erreichbarkeit durch Anbindung an den ÖPNV
Über Ihre aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse)
freuen wir uns. Bitte senden Sie diese per E-Mail an Sinah Diewald,
personal@waldorfkindergarten-le.de.

In unserem Kindergarten betreuen wir mit acht Fachkräften in Voll- und Teilzeit,
unterstützt durch PiA/FSJ/Bufdi, insgesamt 45 Kinder im Alter von 1-7 Jahren in einer
Kleinkind- und zwei Kindergartengruppen. Wir sind mitten in Echterdingen in einem
modernen Neubau und haben es zu Feld und Wald nicht weit.
Wir suchen ab April 2022 eine staatlich anerkannte

FACHKRAFT (w/m/d)

Ihr Profil:
• idealerweise eine abgeschlossene staatlich anerkannte Waldorfausbildung, oder
Interesse an der Qualifikation zur Waldorfpädagogik und
• ggf. Zusatzqualifikation in Kleinkindpädagogik sowie
• mehrjährige Berufserfahrung,
• Offenheit für Weiterentwicklung und
• die Bereitschaft zum Arbeiten im Team
Sie erwartet:
• eine kleine Einrichtung mit familiärer Atmosphäre
• offene, freundliche und engagierte Mitarbeitende und Eltern
• attraktive Arbeitszeiten durch unsere Betreuungszeiten von 7:30 bis 13:30 Uhr
• die Möglichkeit zur individuellen und ganzheitlichen Arbeit mit den Kindern im Einklang
der Tages-, Wochen- und Jahresrhythmen sowie zur Mitgestaltung in unserem
Kindergarten und Trägerverein
• regelmäßiger fachlicher und kollegialer Austausch in wöchentlichen Teamsitzungen,
an pädagogischen Tagen und bei Fortbildungen
• Vergütung in Anlehnung an den TVöD SuE
• gute Erreichbarkeit durch Anbindung an den ÖPNV
Über Ihre aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse)
freuen wir uns. Bitte senden Sie diese per E-Mail an Sinah Diewald,
personal@waldorfkindergarten-le.de.

