
 

 

Wir suchen ab sofort einen Erzieher (m/w/d) in 
Teilzeit (bis zu 34 Stunden). 

Der Bessunger Waldkindergarten ist einer der ältesten Waldkindergärten in Darmstadt. 

Zusammen mit einem Team aus vier erfahrenen Erziehern und Erzieherinnen und einem 

FSJ-ler begleiten Sie 20 Mädchen und Jungen zwischen drei und sechs Jahren bei der 

täglichen Entdeckungsreise durch den Wald. In unseren drei beheizbaren Bauwagen 

gibt es Platz für das morgendliche Malen und für das winterliche Mittagessen. 

Ansonsten verbringen unsere „Waldameisen“ die Zeit zwischen 8 Uhr und 15 Uhr im 

Wald, zum Teil auch auf unserem Waldgrundstück, in der Matschküche, im 

„Geheimversteck“ oder auf der Schaukel. Als Elterninitiative unterstützen wir engagiert 

Ihre Arbeit. 

Wir bieten Ihnen 

• die Möglichkeit, mit einer Kindergartengruppe täglich die Natur zu erleben 

• wertschätzenden Umgang mit Kindern und Kollegen 

• Raum für Eigeninitiative und neue Ideen 

• ein befristetes Arbeitsverhältnis mit Bezahlung nach TVöD 

• ein hochmotiviertes Team 

• regelmäßige Teamsitzungen und Möglichkeit zur Supervision 

• Konzeptionstage zur Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der 

pädagogischen Arbeit 

• Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen 

Wir wünschen uns von Ihnen 

• Unbedingt eine abgeschlossene Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher 

(m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Identifikation mit dem waldpädagogischen Ansatz 

• eine wertschätzende und aufgeschlossene Haltung in der Arbeit mit Familien 

und Kindern 

• eine konstruktive und offene Zusammenarbeit im Team und mit dem Träger 

• Flexibilität und Engagement sowie Belastbarkeit und Selbstständigkeit 

• Wenn wir Ihr Interesse an der Mitarbeit in unserem Bessunger Waldkindergarten 

geweckt haben, freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 

als PDF per E-Mail an: 



Bessunger Waldkindergarten e.V.  

zH Personalvorstand 

Ludwighöhstraße 42 

64285 Darmstadt 

 

E-Mail: vorstand@bessunger-waldkindergarten.de 

Internet: www.bessunger-waldkindergarten.de 

 

Wir freuen uns sehr, Sie persönlich kennenzulernen.  
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FSJ/FÖJ-ler*in gesucht 

Wir haben derzeit eine FSJ- oder FÖJ-Stelle bis August 2023 frei. Ob nach der Schule, 

vor der Ausbildung, nach dem Grundstudium oder statt Ausland – ein Freiwilliges 

Soziales oder Ökologisches Jahr ist deine Chance. Verbringe ein Jahr im Wald und finde 

heraus, was du willst und wie es weitergeht! 

Wir bieten dir: 

• erste Berufserfahrungen und Einblicke in die pädagogische Arbeit 

• einen spannenden Arbeitsalltag mit 20 quirligen Waldameisen 

• Frischluft, Natur und Waldkunst bei jedem Wetter 

• ein erfahrenes Team, das dich kompetent begleitet und einarbeitet 

• viele Möglichkeiten, dich persönlich einzubringen 

• regelmäßige Arbeitszeiten 

• Kranken-, Sozialversicherung, Aufwandsentschädigung und Seminare gemäß 

allgemeiner FSJ/FÖJ-Bedingungen. 

Wir wünschen uns: 

• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 

• Neugier und Interesse am Spiel und an der Arbeit mit Kindern 

• Freude an der Natur 

• Wetterfestigkeit 

Klingt gut? Dann schreib uns gleich eine E-Mail an  

vorstand@bessunger-waldkindergarten.de   

 

 


