Wen wir suchen:
In unserem
Waldorfkindergarten
Alfter-Heidgen e.V.
ist zum
nächstmöglichen
Zeitpunkt die Stelle als

Leiterin /Leiter
zu besetzen.
Wer wir sind:

Der Waldorfkindergarten AlfterHeidgen e.V. wurde im Jahre
1988
als
Elterninitiative
gegründet und bietet in zwei
Gruppen rund 44 Kindern einen
einmaligen Raum zum Wachsen.
Unsere Kita ist ein lebendiger
Ort, mit engagierten Menschen
und
dem
gemeinsamen
Bestreben
die
Waldorfpädagogik im Sinne der
Kinder zeitgemäß zu leben.
Als Gemeinschaft aus Kindern,
Pädagog/innen,
Mitarbeiter/innen und Eltern
achten wir auf die Pflege eines
achtsamen
und
beziehungsvollen
Umgangs
miteinander.
Wir sind eine Elterninitiative in
der die Eltern die Mitglieder und
den Vorstand des Trägervereins
stellen. Der Kindergarten ist
Mitglied in der Vereinigung der
Waldorfkindergärten e.V. und
dem Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Wir freuen uns auf eine/n
erfahrene/n Pädagogen/in oder
Erzieher/in für die organisatorische und pädagogische
Leitung. Wir wünschen uns eine
motivierte, empathische und
verantwortungsbewusste
Persönlichkeit mit Organisationstalent, der es Freude
bereitet einen Kindergarten zu
leiten und der die Arbeit mit
Kindern ein Herzensanliegen ist.
Mit guten Kommunikationsund Selbstreflexionsfähigkeiten
führt sie unser kleines Team an.
Unsere neue Leitung soll
strukturiert, offen und flexibel
unser
kleines
„Kitaschiff“
lenken und es mit Hilfe des
Vorstands und des Teams
weiterentwickeln.
Die
Einrichtung ist ein ganz besonderes
Juwel mit angenehm familiärer
Atmosphäre und bietet den
Kindern eine wunderbar sichere
Hülle, die sie stark macht für die
Zukunft.
Die
neue
Leitung
ist
waldorfpädagogisch gebildet,
mit dem anthroposophischen
Weltbild vertraut und daran
interessiert, in diesen Bereich
weiter zu wachsen. Selbstverständlich unterstützen wir
Möglichkeiten zur Fortbildung
und sehen diese auch als
wichtige Entwicklungsaufgabe
für jede/n Mitarbeiter/in an.

Das bringen Sie mit:
• Sie haben eine staatlich
anerkannte
Erzieherausbildung sowie
die Zusatzqualifikation
zur/zum Waldorferzieher/in
absolviert, oder eine
gleichwertige Qualifikation
• Leitungserfahrung
wünschenswert, mindestens
Fortbildungen zu
Führungskompetenz o. Ä.
• Erfahrungskompetenz,
Verlässlichkeit und Freude
am Beruf und der Fähigkeit
unsere Einrichtung
stabilisierend zu
unterstützen
• Sie sind motiviert,
zuverlässig und lieben die
Herausforderung mit uns
gemeinsam unseren
Kindergarten beim Wachsen
zu begleiten
• Sie haben Freude auf
gemeinsames Lernen und
gemeinschaftliches Arbeiten
im Team
• Bereitschaft aus dem
reichhaltigen Angebot,
welches uns unsere
Umgebung und das
Außengelände bieten, zu
schöpfen
(Naturverbundenheit)
• Kenntnisse in der
Entwicklungsdokumentation
und Erfahrung mit dem
KIBIZ

Das bieten wir:
• Eine unbefristete Stelle mit
39 Stunden/Woche und
Vergütung angelehnt an
TVÖD SuE
• Einen wunderschönen
Standort zwischen Feldern
am Wald- und Ortsrand von
Alfter-Heidgen mit einem
reichhaltigen Schatz an
Natur für vielfältige
Sinneswahrnehmungen und
Entdeckungen
• Wunderschöne
Gruppenräume, ausgestattet
mit Naturmaterialien
• Einen großen Garten
• Vollwertiges, vegetarisches
und biologisches Essen
• Motivierte und engagierte
Menschen
• Einen sehr guten
Personalschlüssel
• Ein altersgemischtes und
aufgeschlossenes Team
• Wöchentliche
Teamsitzungen
• Supervision, Fortbildungen
• Gemeinsames Erarbeiten
von Organisationsstrukturen
• Nähe zu Bonn und Köln
• Möglichkeit zum Erwerb
eines Jobtickets
• Wir sind gerne bei der
Wohnungssuche behilflich

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
buero@waldorfkindergarten-alfter-heidgen.de

