
 

Werde Teil unseres Waldkindergartens in Göxe in 
flexibler Arbeitszeit 

Wir, der Verein Leben in Göxe e.V., führen einen Waldkindergarten mit 15 Kindern in Göxe am 
Fuße des Waldes und suchen einen Erzieher (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit mit unbefristeter 
Anstellung. 

In unserem Kindergarten können bis zu 15 Kinder betreut werden, die täglich mehrere Stunden 
den Wald, die Natur und das Leben mit allen Facetten und Sinnen erkunden. Wir möchten 
gemeinsam mit den Kindern Plätze entdecken, diese auskundschaften und Flora und Fauna in 
all ihren Formen und Farben wahrnehmen und schätzen. Vielleicht bauen wir ein Tipi, 
unterstützen die Ameisenstraße beim Transport ihrer Ware, beobachten die Bienen beim 
Bestäuben der Blüten, frühstücken auf der Wiese, bestaunen den Sonnenaufgang und wie die 
Natur erwacht, erzählen uns Geschichten im Unterschlupf, der uns vor Regen schützt, oder 
hören die Tropfen prasseln.  

Manchmal ziehen wir uns auch bei schlechtem Wetter in unseren zum Träumen einladenden 
Hobbitwagen zurück und schmieden neue Pläne, bewahren Gesammeltes auf und wärmen uns 
an manchen Wintertagen am Kamin auf. An besonders stürmischen oder kräftigen Wettertagen 
besuchen wir den Schutzraum auf dem Kinderbauernhof in Göxe. Dort können wir die Tiere 
besuchen und füttern, auf der Wiese oder im Sandkasten spielen und uns künstlerisch 
betätigen, bspw. mit Leinwand und Fingerfarben. Wir entdecken die Welt und freuen uns, jeden 
Tag facettenreich und auch strukturiert zu erleben. Möchtest Du dabei sein? 

Wir wünschen uns ab sofort einen Erzieher (m/w/d), der uns mit seiner lebensbejahenden, 
freundlichen und konstruktiven Art komplettiert und mit uns voller Freude das Leben in der 
Natur erlebt. 

Das solltest Du mitbringen: 

 einen Abschluss als staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d), idealerweise mit 
Berufserfahrung 

 Einfühlungsvermögen, Freude, Begeisterung und einen behutsamen Umgang bei der 
Arbeit mit Kindern, eine hohe soziale Kompetenz, Kommunikations- und Teamfähigkeit 

 eine eigenverantwortliche und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 
 einen vertrauensvollen Umgang mit den Eltern 
 ein fundiertes pädagogisches Fachwissen, welches bei der Umsetzung des Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungsauftrags eingesetzt wird 
 gern waldpädagogischen Hintergrund 

 

Das erwarten wir von Dir: 

 Betreuung der Gruppe mit Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren 
 Vertrauensvolle und kollegiale Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Trägerverein 
 Mitarbeit in den verschiedenen Aufgaben rund um den Kindergarten 

 



 
Wir bieten Dir: 

 einen wunderbaren und gut ausgestatteten Arbeitsplatz in der Natur mit 
entdeckungsfreudigen Kindern 

 eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
 Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Planung der Tagesabläufe 
 Möglichkeit einer Vollzeit- oder Teilzeitstelle mit einer flexiblen Stelle mit bis zu 32,5 

Stunden, angelehnt an den TVÖDSuE mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
 Faire Arbeitszeiten von Montag bis Freitag von 8:00 bis 14:00 Uhr 
 Gern fördern wir Weiterbildungen oder zusätzliche Qualifikationen, die einen Mehrwert 

für den Erzieher (m/w/d) oder den Kindergarten mit sich bringen 
 

Bewirb Dich gern mit den erforderlichen Unterlagen (Lebenslauf und Zeugnisse). Diese nehmen 
wir auch per E-Mail entgegen. 

Für weitere Informationen ist die Ansprechpartnerin 

Frau Tiina Thoore Tiainen - 0179 9678978 
Mail-Adresse: info@waldkiga-goexe.de 

Gehalt: Je nach Eingruppierung und Erfahrung nach TVÖDSuE (S8a oder S9) 

Waldkindergarten Göxe 
30890 Barsinghausen 
 

 


