
Der Evangelische Naturkindergarten Pusteblume wird (vorbehaltlich der Betriebserlaubnis) 
am 01.02.2019 mit einer Ö� nungszeit von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr erö� net werden.
Träger des Naturkindergartens ist das Diakonissenmutterhaus Aidlingen. 
Die Evangelische Kirchengemeinde Aidlingen ist Kooperationspartner.

Auf dem weitläu� gen Gelände des Diakonissenmutterhauses hat die Gruppe mit 15 Kindern von 2 bis 6 Jahren 
ihren Standort mit zwei kindgerecht eingerichteten, beheizbaren Bauwagen. 
Die idyllische, eingegrenzte Wiese liegt direkt am Waldrand 
und bietet viele Möglichkeiten zum Spielen, 
für Aus� üge und naturpädagogische Projekte.
Betreut und gefördert wird die Gruppe während 
der gesamten Ö� nungszeit von zwei pädagogischen 
Fachkräften sowie einer Zusatzkraft.

Sie passen zu uns, wenn Sie
� einen liebevollen und respektvollen Umgang mit den Kindern 

für selbstverständlich halten
� Freude daran haben, mit Kindern bei Wind und Wetter die Natur zu erleben
� gerne im Team arbeiten
� kreativ, selbständig und strukturiert sind
� Eigeninitiative und Lust am kreativen und naturorientierten Arbeiten einbringen
� lernend bleiben und sich gerne weiterbilden
� O� enheit und Aufgeschlossenheit zur Erziehungspartnerschaft mit den Eltern mitbringen
� Mitglied einer Kirche sind, die zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) gehört
� Ihren Glauben an Jesus Christus fröhlich und liebevoll Kindern vorleben

Wir bieten Ihnen
� eine Stelle in Vollzeit (39 Stunden) oder mit 50 %
� Mitwirkung beim Gruppenaufbau von Anfang an
� Mitgestaltungsmöglichkeit an konzeptionellen Inhalten und Abläufen
� Verantwortung für Bezugskinder
� Freiraum zur Umsetzung eigener pädagogischer Schwerpunkte und Ideen
� tari� iche Bezahlung nach AVR DD
� sehr gute Erreichbarkeit des Naturkindergartens mit dem Auto
� attraktive Arbeitszeiten, Vorbereitungszeit größtenteils in Homeo�  ce 

Wir würden uns sehr freuen, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen! 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

Diakonissenmutterhaus Aidlingen e. V.
Evangelischer Naturkindergarten Pusteblume
Darmsheimer Steige 1
71134 Aidlingen

Für den 

Evangelischen 
Naturkindergarten 
Pusteblume
suchen wir ab dem 1. Februar 2019 

eine pädagogische Fachkraft 100 % als Gruppenleitung,
eine pädagogische Fachkraft 50 % als Vertretungskraft,
FSJ/BFD/Praktikant (m/w)

einen liebevollen und respektvollen Umgang mit den Kindern 

naturkindergarten@dmh-aidlingen.de
http://dmh.click/naturkindergarten


