
   
   

Die Gemeinde Altenbeken sucht für den 
kommunalen Waldkindergarten „EggeKids“ 

    zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
    eine/einen Erzieherinnen/Erzieher (m/d/w).  
    Zu besetzen ist eine unbefristete Vollzeitstelle 
 

 
Werden Sie Teil unseres motivierten Teams - wir freuen uns, Sie 
kennenzulernen! 

  

Unseren neuen, modernen Waldkindergarten am Eggering haben wir mit Beginn 
dieses Kindergartenjahres eröffnet. Die bislang provisorisch eingerichteten 
Waldgruppen wurden damit abgelöst. Das in den vergangenen drei Jahren stetig 
wachsende Interesse von Eltern und Kindern haben uns darin bestätigt, mit der 
Waldpädagogik den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. 
 
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind. Für uns ist eine 
wertschätzende Haltung im Umgang mit dem Kind und seiner Familie die Grundlage 
der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. 
 
Was uns wichtig ist: 
 

 abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin oder vergleichbar 
(Sie haben schon Weiterbildungsmaßnahmen absolviert? – wir freuen uns 
über Details hierzu) 

 Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität 
 Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit mit Kindern und kreativem 

Gestalten der Betreuung 
 Teamfähigkeit und Konfliktfähigkeit  
 Bereitschaft, unser pädagogisches Konzept in die Tat umzusetzen 
 Vertrautheit mit wahrnehmender Beobachtung und Dokumentation 
 offene und partnerschaftliche Elternzusammenarbeit 
 Sie sind aufgeschlossen für neue pädagogische und organisatorische 

Anforderungen  
 

Was wir bieten: 
 

 eine verantwortungsvolle Aufgabe bei gutem Arbeitsklima in einem 
sympathischen Team 

 einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit Freiraum für eigene Ideen 
 einen wunderschönen 4-gruppigen Waldkindergarten mit 4 Gruppen sowie 

Fort – und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – SuE 
 die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 
 eine unbefristete Vollzeitstelle 

 
Das Konzept des Waldkindergartens finden sie hier. 

 



Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 6. Dezember 2020. 

Bitte schildern Sie uns Ihre Vorstellungen in Bezug auf die Zusammenarbeit 

und beschreiben uns, was Ihnen im Berufsalltag wichtig ist. 

 
 
 
Bewerben Sie sich per Mail mit einem zusammenhängenden PDF-Dokument an: 
bewerbung@altenbeken.de 
 
Möchten Sie Ihre Unterlagen lieber auf dem Postweg an uns senden? Dann bitte an:  
 
Gemeinde Altenbeken -Der Bürgermeister- 
Bahnhofstraße 5a 
33184 Altenbeken 
 
Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbungsunterlagen nur gegen einen ausreichend 
frankierten Rückumschlag zurückgesendet werden. Eine Abholung der 
Bewerbungsunterlagen ist nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens einen Monat 
lang möglich, danach werden die Unterlagen vernichtet. 
 
 
Mit der Eingabe der Bewerbung erklären Sie sich gleichzeitig einverstanden, dass 
erforderliche Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens vorübergehend 
gespeichert werden. 
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