STELLENAUSSCHREIBUNG
Naturkindergruppe am Himmel „Die Gatschhüpfer“ sucht ab sofort liebevolle
Kindergartenpädagog*in bzw. Kindergartenbetreuer*in für 2 - 4 Tage (24-30
Wochenstunden)
Wir sind:
• eine elternverwaltete Kindergruppe mit outdoor- und waldpädagogischem Schwerpunkt
• eine Waldkindergartengruppe mit 15 aufgeweckten & neugierigen Kindern im Alter von 3-6
Jahren
• ein 3 bis 4-köpfiges Team
• Gleichwertige und gleichberechtigt, aufgeteilte Teamarbeit in den Kernbereichen
Pädagogik, Naturpädagogik, Organisation und Leitung mit hoher Eigenverantwortung,
Freiheit, Kreativität und der Möglichkeit zur Verwirklichung der eigenen Vorstellungen und
Werte
• und die dazugehörigen Eltern, die bereit sind gerne ehrenamtlich aktive Elternarbeit zu
leisten um die Rahmenbedingungen zu schaffen
Wir suchen:
• Kindergruppenpädagog*in/ Kindergruppenbetreuer*in mit abgeschlossener Ausbildung
• mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung
• (vorzugsweise weiterführende Ausbildungen im reformpädagogischen Bereich)
• eine liebevolle, engagierte und teamfähige Persönlichkeit, die ihren Schwerpunkt und
Berufung in der Arbeit mit Kleinkindern sieht
• jemanden, der es liebt sich bei jedem Wetter im Freien zu bewegen, mit einem hohen Maß
an Naturverbundenheit und Begeisterung für Waldpädagogik
• mit Feingefühl, Respekt und Wertschätzung für unsere Kinder (Begegnung auf
Augenhöhe!), sowie für Tier und Natur
Aufgabenbereich:
• Betreuung von 3 – 6 jährigen Kindern
• Schwerpunkt der Betreuung findet im Wald statt
• Organisation von Projekten mit Naturbezug und Umsetzung im Betreuungsalltag
Das ist uns besonders wichtig:
•
•
•
•
•
•
•

kindliche Bedürfnisse beobachten und achtsam begleiten
respektvolle und klare Begleitung von Konflikten innerhalb der Gruppe
Kindern die Möglichkeit zur Kooperation und Mitgestaltung im Alltagsgeschehen
geben
Bereitschaft zur Reflexion und Teamarbeit
Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Spaß an der Arbeit
Freude und Interesse an einer intensiven Zusammenarbeit mit den Eltern
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Entlohnung: nach dem Gehaltsschema des Vereins Wiener Kindergruppen abhängig von
Ausbildung und Erfahrung; das entspricht bei einer 30 Stundenwoche z.B. für
ausgebildete Kindergartenbetreuer*innen im 3. Dienstjahr einem Bruttogehalt von €
1.871,83.
voraussichtliche Wochenarbeitszeit 25-30 Stunden
voraussichtlicher Arbeitsbeginn ab sofort bzw. September 2021
Mehr über die Gatschhüpfer finden Sie auch unter: www.gatschhuepfer.at

Bewerbung bitte an: jobs@gatschhuepfer.at

