
Wir freuen uns über engagierte, motivierte Persönlichkeiten mit Herzenswärme, Gestaltungswillen und 
Kreativität, die viel Freude an der Arbeit mit Kindern und Eltern mitbringen.  Im Sinne der Kinder setzen wir 
die zeitgemäße Waldorfpädagogik um und entwickeln die Teamarbeit gemeinsam und stetig fort.

Wir wünschen uns von Ihnen:
•  Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Erzieher*in oder einen gleichwertigen Berufsabschluss  
 nach KitaG
• Interesse an der Waldorfpädagogik
• Freude am Erleben der Jahreszeiten und Jahresfeste
•	 Reflexionsfähigkeit,	Teamfähigkeit	und	Neugier
• Idealerweise haben Sie ein Hobby, denn die Arbeit im Kindergarten macht Spaß  
 und ist erfüllend, braucht aber auch einen Ausgleich und eine Bereitschaft 
 zur Selbstfürsorge

Darauf dürfen Sie sich bei uns freuen:
• Ein aufgeschlossenes, freundliches und motiviertes Kollegium
• Eine Vergütung angelehnt an TVöD und 13 Gehälter
• Eine betriebliche Altersvorsorge
• Ein gesundes Betriebsklima
• Möglichkeiten zum Gestalten und Mitmachen, Konzept- und Fortbildungstage

Wir passen zu Ihnen und Sie möchten mit uns den Alltag unserer Kinder gestalten und erleben, dann  
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Teilen Sie uns bitte zusätzlich Ihren frühestmöglichen Eintritts-
termin mit und fügen Sie Lebenslauf und Zeugnisse bei. Auf ein Anschreiben verzichten wir, denn 
wenn Sie zu uns passen, möchten wir Sie gerne persönlich kennenlernen.

Erzieher mit staatlicher Anerkennung / 
Kindheitspädagoge / Sozialassistent (m/w/d) 

für unsere Ganztagsgruppe (Ü3) für 25 - 35 Wochenstunden  

Wir suchen

In unserem Kindergarten werden 83 Kinder mit einem Team von aktuell 16 Erzieher*innen und einem Heil-
pädagogen bis zu ihrer Schulreife liebevoll auf der Grundlage der Waldorfpädagogik betreut. Sei es in der 
Wiegenstube (Krippe), in einer der beiden Regelgruppen oder in der integrativen Gruppe. Im Mittelpunkt 

aller pädagogischen und organisatorischen Arbeit steht das Kind. Jedes unserer Kinder ist mit seinen 
Begabungen und Interessen, Stärken und Schwächen einzigartig!

Waldorfkindergarten Osnabrück Karin Tobergte
Langenkamp 13a   Tel: 0541/589825
49082 Osnabrück   langenkamp@waldorf-os.de

Die Stelle ist zunächst 
bis zum Sommer 2026 befristet.


