
Der Naturerleben Helmste e.V.Naturerleben Helmste e.V. ist ein von Erziehern und Eltern gegründeter Verein, der als
anerkannter  Träger  der  freien  Jugendhilfe,  seit  dem  01.03.2018  den  WaldWichtelWaldWichtel
Waldkindergarten betreibt. Hier werden bis zu 15 Kinder, im Alter von drei Jahren bis zur
Einschulung, bei jedem Wetter überwiegend in der Natur betreut.

Die WaldWichtelWaldWichtel im Waldkindergarten in Helmste brauchen Unterstützung!

Wir suchen zum 31.07.2023 eine pädagogische Fachkraft, divers/weiblich/männlich,
unbefristet in Teilzeit für max. 25 Stunden die Woche.

Alternativ sind wir auch offen für eine  freie Mitarbeit oder eine  Anstellung auf Minijob
Basis in einer Tätigkeit als pädagogische Fachkraft, divers/weiblich/männlich, im Rahmen
einer Betreuungsvertretung für  unseren Waldkindergarten.  Sprich uns dazu gerne an.  

Wir wünschen uns einen Menschen, der 

• eine staatlichen Anerkennungen als pädagogische Fachkraft nach NKiTaG oder 
einen gleichwertigen Abschluss hat,

• Erfahrung in der Arbeit mit Kindern im Alter zwischen 3-6 Jahren mitbringt,

• Kindern eine liebevolle, geduldige und vor allem zuverlässige Bezugsperson ist,

• Erfahrung in der Naturpädagogik oder die Bereitschaft, sich entsprechend 
weiterzubilden, mitbringt,

• teamfähig, humorvoll, flexibel und kommunikativ ist, 

• die Natur liebt und gerne bei jedem Wetter im Freien mit Kindern arbeitet,

• eigene Ideen im Kindergarten einbringen und umsetzen  möchte.

Wir bieten: 

• einen Arbeitsplatz innerhalb eines kleinen und hochmotivierten Teams in einem 
weitestgehend selbstorganisierten KiGa, das auf Augenhöhe mit Kindern, Eltern und
Vorstand Entscheidungen trifft,

• wöchentliche Teamsitzungen,

• bei Bedarf Fachberatung oder Supervision,

• arbeiten in der Natur und an einem ökologischen Arbeitsplatz,

• eine Vergütung laut aktueller TvöD-SuE Tabelle,

• trägerfinanzierte Fort- und Weiterbildungen,

• Gutscheinsystem für Outdoorbekleidung

• und die Möglichkeit des Dienstradleasings mit .

Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.05.2023 per e-M@il an: 

info@naturerleben-helmste.de

Für Rückfragen schreib uns gerne eine kurze M@il mit Deiner Nummer – wir rufen gerne 
zurück!

Weiter Informationen findest Du unter https://naturerleben-helmste.de/
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