
Für unseren integrativen Waldorfkindergarten Würselen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine 

Pädagogische Fachkraft   (m/w/d) 

 

Wer wir sind 
Unser Team aus 9 Fachkräften betreut insgesamt 35 Kinder in 2 Gruppen im Alter von 2 Jahren bis 

zum Schuleintritt. In unserem pädagogischen Konzept legen wir das ganzheitlich orientierte 

Menschenbild der Anthroposophie zugrunde. Unsere Kinder erleben einen gut strukturierten Tages- 

und Wochenrhythmus, der sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt und sie in ihrer 

gesunden Persönlichkeitsentwicklung unterstützt.  

Was wir bieten 

• Einen achtsamen, respektvollen und  konstruktiven Umgang miteinander 

• Zeit für die pädagogische Arbeit mit den Kindern 

• ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Betreuungszeit und Zeit zur Vor- und Nachbereitung 

• kleine Gruppen in einer liebevoll gestalteten Einrichtung mit vielen Naturmaterialien  

• naturnahes Arbeiten in unserem großen,  ansprechenden Außengelände 

• vollwertige Verpflegung,  täglich frisch zubereitet durch unsere hauseigene Köchin 

• Angebote zur individuellen Weiterentwicklung, z.B. Supervisionen, Weiterbildung in der 

Waldorfpädagogik 

• einen unbefristeten, sicheren Arbeitsplatz und eine Vergütung angelehnt an den TVöD 

• gute Erreichbarkeit (ÖPNV) 

Was wir uns wünschen 
• Eine authentische und aufgeschlossene Persönlichkeit, die gut und gerne im Team arbeitet 

• Einen verantwortungsvollen und wertschätzenden Umgang mit den uns anvertrauten 

Kindern 

• Achtsamkeit für die kindlichen und elterlichen Bedürfnisse 

• Erfahrung mit der Waldorfpädagogik nach Rudolf Steiner bzw. Interesse und Bereitschaft, 

sich in diese einzufinden 

• eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieherin, Kinderpflegerin, Sozialpädagogin, Heil-, 

Sozial- oder Diplompädagogin (m/d/w) oder eine ähnliche Qualifikation 

Ein inklusives Arbeitsumfeld, in dem alle ihre Potentiale verwirklichen können, ist uns wichtig. Bei uns 

steht der Mensch im Vordergrund, nicht z.B. das Alter, Geschlecht, die Behinderung, soziale, 

ethnische und religiöse Herkunft. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 

vollständige Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an: Leitung@waldorfkindergarten-wuerselen.de oder 

per Post an Integrativer Waldorfkindergarten, Am Johanniterhof 1, 52146 Würselen  

Bewerben Sie sich auch gerne, wenn Sie nicht alle Voraussetzungen erfüllen. 

mailto:Leitung@waldorfkindergarten-wuerselen.de

