
Unser eingruppiger Waldorfkindergarten bietet Platz für 25 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren und 
liegt in Wittlich im schönen Liesertal, zwischen Eifel und Mosel. Kinder, Eltern und Team schätzen glei-
chermaßen das familiäre Miteinander, die ganz besondere Atmosphäre und sind stolz auf den großen, von 
allen mit Liebe gepfl egten Garten.
Unser Generationenwechsel beginnt in diesem Jahr und wir verabschieden nach und nach vier unserer 
lieben Erzieherinnen in den wohlverdienten Ruhestand. Den Anfang macht unsere pädagogische Leitungpädagogische Leitung, 
die ihre Position zum 1. August 20211. August 2021 in verantwortungsvolle, liebevolle Hände übergeben möchte. 

Wir wünschen uns einen staatlich anerkannten Waldorferzieher (m/w/d), gern mit Berufserfahrung. 
Einen Menschen, der das Herz am rechten Fleck hat, sich gern in die Gemeinschaft einbringt und sich mit 
uns weiterentwickeln möchte. Organisationstalent ist ebenso von Vorteil wie praktisches Geschick. 

Wenn Sie sich vorstellen können, mit uns gemeinsam die Kinder auf Augenhöhe zu sehen und zu erleben, 
um ihnen einen geschützten harmonischen Raum für ihre Entwicklung zu schaffen und kommunikations-
stark an der weiteren Entwicklung unserer Gemeinschaft mitarbeiten wollen, dann freuen wir uns sehr auf 
Ihre Bewerbung.

Für weitere Fragen erreichen Sie uns gerne unter 06571-2193. 
Bewerbungen bitte an: info@waldorfkindergarten-wittlich.de oder per Post.

Waldorfkindergarten Brüder Grimm - Kasernenstraße 37 - 54516 Wittlich - www.waldorfkindergarten-wittlich.de

Das Arbeitsumfeld umfasst:Das Arbeitsumfeld umfasst:

- Pädagogische Leitung im Team 
- Umsetzung einer zeitgemäßen Waldorfpädagogik  
  und Mitgestaltung des Generationswandels 
- Führen von Entwicklungsgesprächen mit den Eltern
- Vorbereitung und Moderation von Elternabenden
- Mitwirkung an der ständigen Weiterentwicklung   
  unseres Konzeptes

Wir bieten: Wir bieten: 

- Sorgfältige und umfangreiche Einarbeitung sowie     
  Betreuung durch Kollegium und Vorstand 
- eine der Berufserfahrung angemessene Eingruppierung  
  angelehnt an den TVÖD 
- Kollegialität und Wertschätzung in einem aufge-   
  schlossenen, engagierten Team 
- Feste Arbeitszeiten (Stellenumfang 80 - 90 %)
- Supervision und regelmäßige Fortbildungen

Waldorferzieher / 
Pädagogische Leitung  (w/m/d)


