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Wir suchen eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) 

 
für unseren bindungs- und werteorientierten 

 
„Waldkindergarten Mardorf“ 

 
 
Wer wir sind  
 
Wir sind ein gemeinnütziger Verein Naturverbunden e.V. mit dem Ziel bindungs- und 
bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern zu fördern. Wir haben eine Elterninitiative gegründet, 
um unsere Idee von einem Waldkindergarten zu verwirklichen, da wir die Natur als beständigen 
und natürlichen Begleiter unserer Kinder wissen möchten.  
 
Gleichwürdigkeit, Geborgenheit, ein liebevolles und empathisches Miteinander sind Grundlagen 
des partnerschaftlichen Dialogs in unserem Waldkindergarten.  
  
Wir bieten 15 Kindern, im Alter von 3-6 Jahren, einen Kindergartenplatz an. Wir ermöglichen ihnen 
ganzjährig die Natur in ihrer Einzigartigkeit kennenzulernen und erleben zu können und sich ihren 
individuellen Bedürfnissen nach frei entfalten zu dürfen.  
 
Die Eltern unserer Initiative tragen durch ihr Engagement gemeinschaftlich dazu bei für die Kinder 
und die pädagogischen BegleiterInnen einen Ort zu kreieren, an dem sie sich wohlfühlen, geschätzt 
und respektiert werden und sich ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechend einbringen und 
entfalten können.  
 
 
Wir suchen  
 
Wir suchen eine motivierte und engagierte Fachkraft, die sich unseren Werten verbunden fühlt, die 
gerne in einem kleinen Team arbeitet, Freude am wertschätzenden Umgang mit Kindern hat und 
diese liebevoll bei ihrer Entwicklung begleiten möchte.  
 
Idealerweise haben Sie als staatlich anerkannte/r ErzieherIn oder Sozialpädagogische Assistenz 
bereits Berufserfahrung in einem Wald- oder Naturkindergarten gesammelt oder die Bereitschaft 
sich darin weiterzubilden. Zudem sollten Sie Freude daran haben sich mit der Entwicklung der 
Kinder zu befassen und diese aufmerksam und empathisch zu begleiten.  
 
Wenn für Sie Beziehungs- und Bedürfnisorientierung im Umgang mit Kindern im Mittelpunkt stehen 
und Sie die Natur als Inspiration betrachten, dann freuen wir uns darauf Sie kennenzulernen!  
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Wir bieten  
 

• einen Arbeitsplatz in der Natur, fußläufig zum Steinhuder Meer mit Kernarbeitszeiten 
zwischen 8-13 Uhr  

• 20 - 25 Stunden pro Woche (inkl. Verfügungsstunden)  
• Vergütung in Anlehnung an den TVÖD SuE  
• Fortbildungsmöglichkeiten, Supervision  
• engagierte Eltern und ein wertschätzendes Arbeitsklima  

 
Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass zwischen den Eltern, Kindern und den PädagogInnen 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entsteht. Wichtigstes Ziel unseres Waldkindergartens sind 
gute und stabile Beziehungen zwischen allen Mitwirkenden.  
 
In Mardorf gibt es eine Freie Schule mit der eine gute und enge Zusammenarbeit gelebt wird. Rund 
um die Schule gibt es eine wachsende Community bewusster Familien, die sich bereits vor der 
Schule eine bedürfnisorientierte Begleitung ihrer Kinder wünschen. Zu diesem Zweck wurde der 
Waldkindergarten gegründet.  
 
Als Wohn- und Arbeitsort ist das Steinhuder Meer eine attraktive Region und bietet zwischen 
Naturschutzgebieten und der Großstadt Hannover vielfältige Möglichkeiten für Familien. Das Meer, 
die Moore und Wälder haben einen hohen Freizeitwert und dennoch gibt es die Möglichkeit die 
Vorzüge der Großstadt (40km entfernt) zu erreichen.  
 
 
 
Bewerbungen gerne an den Vorstandsvorsitzenden Simon Masche oder an die E-Mail-Adresse: 
naturverbundenev@gmail.com 


