
Unser eingruppiger Waldorfkindergarten bietet Platz für 28 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren und liegt 
in der Kasernenstraße in Wittlich. Kinder, Eltern und Team schätzen gleichermaßen das familiäre Miteinander, 
die ganz besondere Atmosphäre, und sind stolz auf den großen, von allen mit Liebe gepfl egten, Garten. 

Unser fröhliches, tatkräftiges Team trägt den Kindergarten in Selbstverwaltung und lebt eine moderne Waldorf-
pädagogik. Wir arbeiten paritätisch miteinander und lassen uns dabei vom Menschenbild Rudolph Steiners 
leiten.

Im Sommer 2023 geht unsere langjährige Kindergartenleitung in den wohlverdienten Ruhestand, weshalb wir 
ab August eine Nachfolge suchen, die diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen möchte. 

Wir wünschen uns einen Menschen, der das Herz am rechten Fleck hat, sich gern in die Gemeinschaft einbringt 
und sich mit uns weiterentwickeln möchte. 

Wenn Sie sich vorstellen können, mit uns gemeinsam die Kinder auf Augenhöhe zu sehen und zu erleben, um 
ihnen einen geschützten harmonischen Raum für ihre Entwicklung zu schaffen und kommunikationsstark an der 
weiteren Entwicklung unseres Kindergartens mitarbeiten wollen, dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung. 

Für weitere Fragen erreichen Sie uns gerne unter 06571-2193. 
Bewerbungen senden Sie bitte per Email an info@waldorfkindergarten-wittlich.de

Waldorfkindergarten Brüder Grimm - Kasernenstraße 37 - 54516 Wittlich - www.waldorfkindergarten-wittlich.de

Zu diesen Aufgaben zählt insbesondere: 
- Verantwortung für die anthroposophische waldorfpädagogische Konzeption
- Fachliche und persönliche Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Vorbereitung und Leitung von Konferenzen, Teambesprechungen und Vorstandssitzungen
- Erledigung von Büro- und Verwaltungsaufgaben
- Kommunikation mit den Eltern, dem Elternausschuss und dem Vorstand
- Außenrepräsentation des Hauses und Netzwerkarbeit

Was wir hierfür als erforderlich ansehen:
- Abgeschlossene, staatlich anerkannte Ausbildung zum/zur (Waldorf)Erzieher/in oder eine vergleichbare, 
  abgeschlossene pädagogische Ausbildung
- Starkes Interesse an der Waldorfpädagogik und Identifi kation mit deren Werten und Zielen
- Langjährige Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern
- Idealerweise (erste) Leitungserfahrung 
- Bereitschaft zum Erwerb der Qualifi kation der Kindergartenleitung (falls nicht bereits vorhanden)
- Hohes Maß an Eigeninitiative, Kommunikations-, Kooperations- und Organisationsfähigkeit
- Fähigkeit zur (Selbst)Refl exion und Konfl iktfähigkeit sowie gute EDV-Kenntnisse

Was wir bieten können:
- Sorgfältige und umfangreiche Einarbeitung sowie Betreuung durch Kollegium und Vorstand
- Eine der Berufserfahrung angemessene Eingruppierung angelehnt an den TVÖD
- Kollegialität und Wertschätzung in einem aufgeschlossenen, engagierten Team
- Feste Arbeitszeiten (Stellenumfang 80 - 90 %) sowie Supervision und regelmäßige Fortbildungen

Waldorferzieher / 
Kindergartenleitung  (w/m/d)


