
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen: 

Staatl. anerkannte/n Erzieher/in mit Liebe zu Jesus, zu Kindern, der Natur & Tieren 

in Vollzeit/ Teilzeit 

Es erwartet uns - und vielleicht ja auch Sie - eine großartige Herausforderung:  

Der Aufbau einer zweiten Gruppe und die Erschließung eines neuen Naturgeländes.   

Dies bietet Ihnen die Chance, Ihre persönlichen Stärken, Begabungen und Ideen mit einzubringen und umzusetzen.  

Wir legen großen Wert auf eine gleichbleibende und hohe Qualität unserer Pädagogik. Mit unserem engagierten 

Team schaffen wir einen sicheren und liebevollen Ort, für die uns anvertrauten Kinder und ihre Familien.  

Freuen Sie sich auf: 

- eine unbefristete Stelle 

- ein motiviertes, erfahrenes, engagiertes und vom christlichen Glauben überzeugtes Team 

- fröhliche, aufgeschlossene und lernfreudige Kinder 

- interessierte und engagierte Eltern 

- eine Arbeitsstelle in einem von den Geräuschen der Natur geprägten Arbeitsumfeld 

- regelmäßige Fort- & Weiterbildungsmöglichkeiten  

- eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD 

- ein durchgängiges pädagogisches Qualitätsmanagement, das Sie begleitet und unterstützt 

Wir freuen uns auf: 

- Sie, als staatlich anerkannte/n Erzieher/in (m/w/d), der/die mit einer klaren, christlichen Überzeugung 

ihren/seinen Glauben an Jesus Christus unbefangen lebt und den Kindern Gottes Liebe in einer natürlichen 

und fröhlichen Art und Weise vermittelt 

- Ihr/e soziale Kompetenz / Teamfähigkeit / Kreativität / Verantwortungsbewusstsein / Eigenmotivation / 

Verlässlichkeit / Freude an der Arbeit / Einsatzfreude / Belastbarkeit / Kommunikationsstärke / Flexibilität /  

- Ihre liebevolle Verantwortung bei der Versorgung und Pflege unserer Tiere oder Ihre Naturverbundenheit 

bei der Pflege unseres Geländes 

- Ihre liebevolle, positive Betreuung und Förderung unserer Kinder (im Alter von 3 bis 6 Jahren) 

- Ihr strukturiertes Planen und liebevolles, kindgerechtes Durchführen von pädagogischen Angeboten / 

Projekten 

- Ihr strukturiertes Planen und Ihre wertschätzende Durchführung von Angeboten in der Elternarbeit 

 

Weitere Informationen  finden Sie auf unserer Homepage:  www.naturkindergarten-ditzingen.de 
 

Sie sind interessiert? 

Dann schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, möglicher 

Eintrittstermin) als PDF-Datei an:  s.deierlein@naturkindergarten-ditzingen.de 

Ansprechperson: Kindergartenleitung Simone Deierlein  

 

 

http://www.naturkindergarten-ditzingen.de/

