
 

 

Leitung Waldkindergarten „Fuchsbau“ der PäPsy 
Familienwerkstatt gemeinnützigen GmbH in 
Wettstetten (m/w/d) 

Willkommen im Waldkindergarten „Fuchsbau“ der PäPsy Familienwerkstatt 
gemeinnützigen GmbH: Zwischen Feldern, Wald, zwei Blockhütten und sogar nahe 
einem kleinen Steinbruch gelegen, sollen ab September 2022 ca. 30 Kinder 
unterteilt in 2 Gruppen gemeinsam die Natur erkunden und erleben können. Hierfür 
suchen wir Dich, eine pädagogische Fachkraft (Erzieher*in, Sozialpädagoge*in) mit 
Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern, wünschenswert auch mit 
Leitungserfahrung.  

 

Ihre Aufgaben 

• Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes  
• pädagogische und organisatorische Leitung des Waldkindergartens 
• Enger Austausch zwischen Träger, Eltern und Mitarbeitern des Teams 
• Kommunikationssicheres Auftreten 
• Führungsaufgaben innerhalb der Teams 
• Übernahme von verwaltungs- und organisatorischen Tätigkeiten 
• Kindern eine liebevolle, geduldige und vor allem zuverlässige Bezugsperson 

sein 

Wir wünschen 

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die 

• selbständig und engagiert die pädagogische und organisatorische Leitung des 
Waldkindergartens übernimmt und eigenverantwortlich gestaltet 

• eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit hat und im 
Schulterschluss mit Träger und Elternvertretung die anstehenden Aufgaben 
übernimmt 

• mit einem gesunden Führungsverständnis dem Erzieherteam Orientierung 
und Unterstützung bietet 

• auch überschaubare verwaltungs- und organisatorische Tätigkeiten nicht 
scheut und die Abläufe im Kindergarten im Blick behält 

Zusätzlich wünschen wir uns eine Leitungsperson, die neben den Verwaltungs- und 
Leitungsaufgaben auch im Gruppenalltag tätig ist.  

 



 

 

Wir bieten 

• Die Möglichkeit mit Kindern täglich die Natur zu erleben 
• Ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit viel Raum für neue Ideen 
• Individuelle Ausgestaltung der Konzeption 
• Eine kooperative Atmosphäre zwischen Träger und Kindergartenleitung 
• Kindgerecht eingerichtete Blockhütten 
• Viele, freie Gestaltungsmöglichkeiten 
• Übertarifliche Vergütung/Konditionen, sowie spannende Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Supervision/Coaching 

Weitere Informationen 

Beschäftigungsart:  sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis 
Stunden:   10 Leitungsstunden + flexible Stunden im Gruppenalltag 
Sonstiges:   Hunde erlaubt 

Darüber hinaus setzen wir voraus, dass Du 

• naturverbunden und wetterfest bist und die Arbeit im Freien liebst 
• idealerweise Erfahrung in der Wald- und Naturpädagogik mitbringst oder zu 

entsprechender Weiterbildung bereit bist 
• die Bereitschaft hast ab November 2021 (Minijob) den Aufbau des 

Kindergartens mitzugestalten und zu begleiten. 

 

 


