Wir suchen ab September 2022
Staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d)
oder Fachkräfte nach § 7 KiTaG
für unsere Ganztags-Kindergartengruppe
in Voll- oder Teilzeit
Der Waldorfkindergarten Backnang ist eine Kindertageseinrichtung mit drei Kindergarten-

und zwei Krippengruppen; davon jeweils eine Ganztagesgruppe.

Wir verstehen uns als Gemeinschaft, die miteinander und füreinander gemeinsam auf dem Weg ist.
Miteinander, um dem Kind aufgrund einer möglichst umfassenden, gründlichen und tiefen Erkenntnis
der Natur des Menschen und seiner Entwicklung zu verstehen, daraus neue Methoden zu entwickeln und
diese anzuwenden und umzusetzen.
Füreinander, um dem Kind den zur Entwicklung notwendigen Raum zu schaffen, so dass Stärken und
Fähigkeiten zur Entfaltung kommen können.
Den tragenden Boden bilden die Waldorfpädagogik, die Anthroposophie Rudolf Steiners und die sich
daraus ergebende innere Haltung, sich selbst mit und für diese Gemeinschaft auf den Weg zu

machen, um immer mehr mitzugestalten und sich selbst einzubringen.
Das bringen Sie mit:
• Staatlich anerkannte Ausbildung; optimalerweise an einem Waldorferzieherseminar.
• Interesse und Neugierde, sich mit der Waldorfpädagogik auseinander zu setzen und diese zeitgemäß und
für die Kinder und Gruppe passend umzusetzen.
• Offenheit und ein liebevoller und freudiger Umgang mit den Kindern und Eltern.
• Teamfähigkeit, persönliche Flexibilität, gute Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, auch in
bewegten Zeiten, die nötige Gelassenheit und Zuversicht zu bewahren.
• Eigenständige und engagierte Arbeitsweise und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
• Freude an Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Das bieten wir Ihnen:

• Eine strukturierte und engagierte Begleitung und Unterstützung in der Einarbeitungszeit durch erfahrene
und entsprechend ausgebildete WaldorfkollegInnen.
• Eine freie Einteilung der Verfügungszeit in Absprache mit den GruppenkollegInnen.
• Ein fortbildungsfreudiges Kollegium und einen Vorstand, der die ErzieherInnen dabei voll unterstützt, z.B.
durch regelmäßige (mindestens jährlich) stattfindende Inhouse-Fortbildungen.
• Einen engagierten und seit Jahren konstanten Vorstand, der den ErzieherInnen alle nicht-pädagogischen
Verwaltungsarbeiten abnimmt, so dass diese sich ganz auf ihre Arbeit am Kind konzentrieren können.
• Regelmäßig stattfindende Teambesprechungen und Konferenzen, in denen gemeinsam pädagogisch
gearbeitet wird.
• Eine strukturierte und zugewandte Begleitung und Unterstützung der MitarbeiterInnen durch regelmäßig
stattfindende Gespräche seitens der Einrichtungsleitung und der Personalvorstände.
• Ein Team aus erfahrenen und kollegialen (Waldorf-)PädagogInnen.
• Eine Vergütung angelehnt an den TVöD Soziales und Erziehung.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Waldorfkindergarten und Waldorfkrippe Backnang
Hohenheimer Straße 32
71522 Backnang
oder per E-Mail an: info@waldorfkindergarten-backnang.de

