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Stellenausschreibung

Es erwartet Dich ein kleiner freundlicher Kindergarten mit einer Elementargruppe von 20 Kindern
im Alter von 3 bis 6 Jahren. Unsere reguläre Betreuungszeit ist von 8 bis 13 Uhr. Die
bedarfsgerechte Nachmittagsbetreuung ist von 13 bis 15Uhr. Wir genießen die Vielfalt unserer
Kinderschar und ein herzliches und offenes Umfeld mit tollen Eltern. Wir suchen

ab sofort für 13 Stunden wöchentlich
eine/n liebevolle/n und kreative/n Kollegin oder Kollegen
mit der Qualifikation (Waldorf-) Erzieher/-in,
Heilerzieher/-in oder Sozialpädagoge/-in .
Die wöchentliche Arbeitszeit versteht sich inklusive Vorbereitung und Nachbereitung, sowie
pädagogischer Konferenzen und Vorstandssitzungen. Wir freuen uns, wenn Du mit der
Waldorfpädagogik bereits vertraut bist oder aber große Bereitschaft mitbringst, Dich auf diesem
Gebiet weiterzubilden.
Der Kindergartenalltag findet bei uns in großzügigen und freundlichen Räumlichkeiten statt. Unsere
Kinder erleben durch unser Erzieherinnen-Team eine liebevolle und fürsorgliche Atmosphäre, in der
sie sich mit allen Sinnen und in ganz eigener Geschwindigkeit entfalten können. Wiederkehrende
Abläufe und Vorbilder geben unseren Kindern Halt und Selbstsicherheit. Die Umsetzung einer
zeitgemäßen Waldorfpädagogik liegt uns sehr am Herzen. Unser Garten lädt zu viel Raum für
Bewegung und Kreativität in der Natur ein.
Wir sind ein aufgeschlossenes und fröhliches Team, das sich gegenseitig gut ergänzt und jederzeit
unterstützt. Uns sind das Vertrauen und die Offenheit zueinander, sowie der respektvolle Umgang
und eine Umgebung, in der sich jeder wohlfühlt, sehr wichtig.
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Wir wünschen uns eine herzliche Persönlichkeit, die sich sowohl für unser Kindergartengeschehen als
auch für die Waldorfpädagogik begeistern kann. Bei uns ist auch eine liebe Mutter oder lieber Vater
willkommen.
Bist Du neugierig?
Wir freuen uns riesig über Deine Bewerbung!
Bitte schicke bei Interesse Deine Unterlagen an info@waldorfkindergarten-uetersen.de oder auch
per Post an:
Waldorfkindergarten Uetersen e.V.
z.Hd. Ulrike Jagemann
E.L.-Meyn-Straße 1a
25436 Uetersen
Bei offengebliebenen Fragen melde Dich gerne bei uns, auch gerne unter 0162/ 9302900 (Ulrike
Jagemann)
Bis hoffentlich ganz bald und herzliche Grüße von
Jana Kensbock, Inken Hachmann und Ulrike Jagemann
(Vorstand des Waldorfkindergartens Uetersen e.V.)

