Waldor f kindergar ten
Möh r ingen

Wir suchen Dich!
Verstärkung für den Waldorfkindergarten Möhringen
Wir sind auf der Suche nach engagierten Waldorferzieher*innen und Kleinkindpädagogen*innen (w/m/d)
für unsere Krippengruppe.

Wir suchen ab sofort
eine 40 % Kraft !
Was wir Euch bieten
Wir bieten Euch regelmäßig Fort- und Weiterbildungen an und unterstützen ausdrücklich Mitarbeiter*innen,
die sich gerne weiterentwickeln und dazulernen möchten. Wir bieten Raum, um sich bei verschiedenen
Themen im Kindergarten einzubringen und mitzugestalten. Wir leben ein kollegiales Miteinander, eine
offene, wertschätzende Atmosphäre unter Mitarbeiter*innen sowie der Elternschaft ist uns wichtig.
Deine Bezahlung erfolgt in Anlehnung an TVÖD (SuE).
Ausstattung Waldorfkindergarten
Unser schöner Waldorfkindergarten (Neubau 2011) ist ausgestattet mit einem großen Eurythmieraum,
einem Aufzug, einer kleinen Bibliothek sowie einer professionellen Küche und eigener Köchin, die uns
täglich mit vegetarischen Speisen aus biodynamischen, regionalen Produkten bekocht. Die Gruppenräume
verfügen unter anderem über eine eigene Küche, Nassräume und einen Schlafraum sowie direktem
Zugang zum Garten. Professionelle Reinigungskräfte helfen uns die Räume sauber zu halten.
Unser Waldorfkindergarten
Der Waldorfkindergarten liegt im Herzen von Möhringen, direkt am Körschursprung. Er besteht aus einer
Kleinkindgruppe (10 Kinder) und zwei Gruppen für 2-7-Jährige (je 21 Kinder). Die zentrale Lage und der
wunderschöne Garten machen den Waldorfkindergarten zu einem ganz besonderen Ort für Kinder,
Erzieher*innen und Eltern. Viele Menschen engagieren sich für den Kindergarten und helfen mit für die
Kinder einen Ort zu schaffen, an dem sie sich wohlfühlen und frei entwickeln können.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und Dich kennenzulernen!
Bitte richtet eure Bewerbung – gerne digital an: kiga@waldorfkindergarten-moehringen.de
Weitere Infos zu unserem Kindergarten findet ihr unter www.waldorfkindergarten-moehringen.de
Bei Rückfragen erreicht ihr das Büro des Kindergartens telefonisch unter 0711-7199822
montags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 12 Uhr. Außerhalb dieser Zeit könnt ihr uns gerne eine
Nachricht auf das Band sprechen, wir rufen so schnell wie möglich zurück.

