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Für den Naturkindergarten „Seewälder Sonnenwirbel“ suchen wir zum 01. Juli 2023 eine 
pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Teilzeit.

Wer wir sind:
Wir sind ein frisch gegründeter Naturkindergarten auf einem wunderschönen Gelände in
Seewald-Schernbach mit direktem Zugang zu Wald, Wiesen und dem Bauernhof „Hof
Sonnenwald“. Der Kindergarten umfasst eine Gruppe mit max. 20 Plätzen und ist von Montag bis 
Freitag von 7:30 bis 13:00 Uhr für die Kinder geöffnet. Am Standort steht den Kindern und 
Erzieher*innen eine geräumige und gemütliche Schutzhütte zur Verfügung. Träger des Kindergartens 
ist die Elterninitiative Seewälder Sonnenwirbel e.V.. 

Das macht uns besonders:
• Der Kindergarten erfindet sich gerade erst - Du hast viele Gestaltungsmöglichkeiten.
• Wir starten mit einer kleinen Gruppe (ca. 10 Kinder) und wachsen langsam und kontinuierlich.
• Bindungsorientierung, Empowerment, Erfahrung von Gemeinschaft und Ko-Kreativität sind 

wichtige Werte für uns.
• An unseren Bauernhoftagen erfahren die Kinder einen direkten und sinnlichen Bezug zu 

Gartenbau, Tierhaltung und Landwirtschaft.
• Inspirierende Weiterbildungsmöglichkeiten für Dich (z.B. Transparents)
• Bezahlung nach TVöD-SuE

Wir suchen eine liebevolle Fachkraft, die
• sich für einen achtsamen und gleichwürdigen Umgang mit Kindern einsetzt.
• sich in der Natur zuhause fühlt und mit den Kindern den Jahreskreislauf, die Wildnis und den 

Bauernhof erforschen will.
• Erfahrung in der Natur- und Waldpädagogik hat.
• mit einem Umfang von 70% in Teilzeit an vier Tagen pro Woche arbeiten möchte.
• sich gerne von der Begeisterungsfähigkeit der Kinder anstecken lässt.
• von Herzen „Ja“ sagt zu Vielfalt, Empowerment und Inklusion.
• Lust hat, den Kindergarten selbstbestimmt und verantwortungsvoll mit ihrer Kreativität und 

ihren Ideen zu beleben.
• sich für eine wertschätzende Zusammenarbeit im Team und mit den Eltern engagiert.
• an persönlicher Entwicklung und fachlicher Weiterbildung interessiert ist.

Wenn Du interessiert bist, melde Dich bis zum 30.04.2023 bei uns: bewerbung@sonnenwirbel.org
Weitere Infos und unsere pädagogische Konzeption senden wir Dir gerne zu.

Wir freuen uns auf Dich!
Die Seewälder Sonnenwirbel


