
                            

 

 

 

Wir suchen zur Verstärkung unserer Regenbogengruppe (inklusive Gruppe für Kinder ab 3 
Jahren) ab sofort eine/n Erzieher/in (w/m/d) in Vollzeit. 

Wir sind ein vielfältiges, multiprofessionelles Team mit dem Ziel, Kindern einen sicheren Raum für 
eine gesunde Entwicklung, sowie eine frohe, lernintensive und glückliche Kindheit zu schaffen. Der 
viergruppige Waldorfkindergarten An der Aue, befindet sich seit 2019 im rechtsrheinischen Köln 
Dellbrück. Er liegt am Rande von Wiesen und Feldern, mit sehr guter ÖPNV Anbindung. Betreut 
werden Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt. 

Sie wollen pädagogisch vielfältig und sinnstiftend, in einem wertschätzenden Arbeitsklima 
arbeiten? Sie sind eine tatkräftige, liebevolle und reflektierte Persönlichkeit, mit Interesse an der 
Waldorfpädagogik? Sie möchten mit Engagement und Freude an der Betreuung von Kindern 
mitwirken? Sie sehen Kinder als Individuen und haben den Wunsch sie dabei zu begleiten, ihren 
eigenen Weg gehen zu können? Sie möchten in einer Einrichtung arbeiten, die Kinder mit 
unterschiedlichsten Begabungen und aus allen gesellschaftlichen Schichten und Kulturen aufnimmt 
und konfessionell nicht gebunden ist? 

 

Wir bieten 

• Voll- oder Teilzeitbeschäftigung 
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
• Vergütung angelehnt an TVöD SuE 
• Betriebliche Altersvorsorge 
• 30 Urlaubstage 
• Vollfinanzierung der Weiterbildung im Rahmen der Waldorfpädagogik 
• Fort- und Weiterbildungsangebote 
• Partizipative Gestaltungsräume, um den Lebensraum „Kindergarten“ autonom und aktiv  

mit- und weiterzuentwickeln 
• Ein lebendiges, achtsames und wertschätzendes Miteinander von Erzieher:innen,    

Elternbeirat und Vorstand 
• Eine respektvolle und offene Arbeitsatmosphäre mit regelmäßigen pädagogischen 

Teamsitzungen 
• Einen sicheren und verbindlichen Rahmen  
• Regelmäßige Supervision 
• Umfangreiche Einarbeitung 
 
 
 
 



                            

 

 

Sie bringen mit 

• eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher:in oder 
sozialpädagogischer Fachkraft 

• Interesse/Erfahrung an der Waldorfpädagogik 
• eine gute Beobachtungsgabe, Eigenständigkeit, Eigeninitiative und Verlässlichkeit 
• Lust auf Mitwirkung und Gestaltung  
• Reflexionsvermögen sowie eine einfühlsame und wertschätzende Grundhaltung gegenüber 

den Kindern, dem Kollegium und den Eltern  
• Teamfähigkeit und Spaß an der Arbeit 
 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an Waldorfkindergarten an der Aue, z. Hd. Frau Korte, 
gerne per Mail: 

info@waldorfkiga-an-der-aue.de 

 

Für Fragen vor einfach anrufen unter: 0221 – 42329125. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Waldorfkindergarten an der Aue 
Seels Klosterhöfchen 4 
51069 Köln 


