
	  
Gestalten Sie mit! 

ErzieherIn für neuen Natur-Kindergarten gesucht 
 
Im Rahmen einer Elterninitiative haben wir den Verein Hetlinger Naturkinder e.V. 
gegründet. 
Am 01.04.2021 möchten wir zunächst mit einer Gruppe von 16 Elementar-Kindern (3 
Jahre bis Schuleintritt) zu täglichen Abenteuern in der Natur aufbrechen. Von 8-14:00 Uhr 
werden die Kinder bei uns alles erleben, was sie auf das Großwerden vorbereitet. 
 
Der Aufenthalt ist hauptsächlich im Freien auf einem kleinen Waldstück mit angrenzenden 
Apfelbäumen. Eine wunderschöne Wildwiese auf der einen und ein Spielplatz auf der 
anderen Seite vervollständigen unser Kita-Gelände. Dieses wird Ausgangspunkt für 
regelmäßige Ausflüge mit dem Schwerpunkt ökologischer Nachhaltigkeit. Rückzugsort im 
Falle von unzumutbarer Witterung soll ein voll ausgestatteter Kitawagen werden. 
 
Als wertvolle Ergänzung zu unserem Team suchen wir eine ErzieherIn in Teilzeit mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 22,8 Stunden (18 Betreuungsstunden + Verfügungszeit). 
Da wir ein neuer Träger sind, können Sie kreativ werden und die Konzeptarbeit mit uns 
fortsetzen, das Gelände und den Kitawagen vorbereiten und einrichten sowie die Kinder 
und ihre Eltern kennenlernen.  
 
Sie passen zu uns, wenn Sie naturverbunden sind, die Fähigkeit zum 
eigenverantwortlichen Handeln haben sowie motiviert sind, unter Einbringung und 
Umsetzung eigener Ideen, dieses Projekt zum Laufen zu bringen. 
Eine Weiterbildung in Naturpädagogik ist möglich. Das Beherrschen eines Instruments ist 
wünschenswert. 
 
Wir wünschen uns... 
... jemanden, der seinen Beruf liebt, Spaß am aktiven Mitgestalten hat, lieber draußen ist 
als drinnen, und Kindern liebevoll und auf Augenhöhe begegnet. 
 
Wir bieten... 
... einen tollen Arbeitsplatz mit viel Gestaltungsmöglichkeit, ein motiviertes Team, dem das 
Wohl der Kinder an erster Stelle steht, ein enges Miteinander in der Gestaltung und 
Konzeption, regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sowie eine tarifliche Vergütung „plus“. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

kontakt@hetlinger-naturkinder.de 
 

oder 
 

Hetlinger Naturkinder e.V. 
c./o. Teresa Konermann 

Cranz 37b 
25491 Hetlingen 

Fragen beantwortet gerne: Anne Martens, Vorstand Hetlinger Naturkinder e.V., Telefon: 0151 57 41 59 52 


