
 
 
 

Unser zertifiziertes Familienzentrum Eggenest befindet sich im Mühlenweg 12 im Ortsteil Buke der 

Gemeinde Altenbeken, die Trägerin der Einrichtung ist die Gemeinde Altenbeken. 

Unseren „Waldkindergarten“ am Eggering eröffnen wir zum neuen Kindergartenjahr 2020. Er löst 

die bisher provisorisch eingerichteten Waldgruppen ab. Die vergangenen 3 Jahre mit dem stets 

wachsenden Interesse von Eltern und Kindern haben uns bestätigt, dass wir mit der Waldpädagogik 

den richtigen Weg eingeschlagen haben.  
 

Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind. Für uns ist eine wertschätzende Hal-

tung im Umgang mit dem Kind und seiner Familie die Grundlage der Erziehungs- und  

Bildungspartnerschaft. 

 
 
Was uns wichtig ist: 
 

 abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin (Sie haben schon Weiterbildungs-

maßnahmen absolviert? – wir freuen uns über Details hierzu) 

 Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität 

 Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit mit Kindern 

 Teamfähigkeit und Konfliktfähigkeit 

 Freude und Interesse an Musik und kreativem Gestalten 

 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 

 ein durch das Landesministerium zertifiziertes Familienzentrum mit 5 Gruppen für Kinder 

von 0 bis 6 Jahren 

 einen neuen Waldkindergarten, der auch die Betreuung auf konventionelle Art ermöglicht 

 Fort – und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – SuE 

 die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 

 die Möglichkeit der Übernahme einer Leitungsfunktion 

 Unbefristete Vollzeitstellen sowie vielfältige Formen der Teilzeit 

 Befristete Stellen mit variablen Zeitanteilen 

 
 

Bitte beschreiben Sie uns, was Ihnen in Ihrem Berufsalltag wichtig ist, Ihren gewünschten Zeitanteil 

und für welche unserer beiden Einrichtungen Sie sich in welcher Funktion interessieren. Wir freuen 

uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 08. März 2020. 

 

 
Bewerbung per Mail mit einem zusammenhängenden PDF-Dokument: bewerbung@altenbeken.de. 

 

Möchten Sie uns Ihre Unterlagen lieber auf dem Postweg senden? Dann bitte an:  

 

Gemeinde Altenbeken 

Der Bürgermeister 

Bahnhofstraße 5a 
 

33184 Altenbeken 

 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbungsunterlagen nur gegen einen ausreichend frankierten Rück-

umschlag zurückgesendet werden. Eine Abholung der Bewerbungsunterlagen ist nach Abschluss 

des Bewerbungsverfahrens einen Monat lang möglich, danach werden die Unterlagen vernichtet. 

 
 
Mit der Abgabe der Bewerbung erklären Sie sich gleichzeitig einverstanden, dass erforderliche Daten im Rahmen des Bewerbungsver-
fahrens vorübergehend gespeichert werden. 
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