
  Das sind deine Aufgaben:
•  pädagogische Leitung des Naturkindergartens 

und Führen der Einrichtung
•  Leiten des Teams und Sicherstellen eines  

tragenden Miteinanders
•  Weiterentwicklung der Konzeption
•  Vernetzung und Zusammenarbeit mit Behörden, 

Kooperationspartner:innen und Unterstützenden
•  pädagogische Arbeit in der Gruppe sowie  

engagierte Zusammenarbeit mit den Eltern
•  Zusammenarbeit mit dem Träger
•  Entwicklung von Visionen für die Zukunft der Ein-

richtung sowie Begleiten von Änderungsprozessen

  Das bringst du mit:
•  eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich  

anerkannte:r Erzieher:in  
… oder einen gleichwertigen Abschluss

•  Erfahrung als Leitung (wünschenswert)
•  Leidenschaft für die Führungsaufgabe und so-

wohl Empathie als auch Durchsetzungsstärke
•  Organisationstalent und Freude an der alltags-

praktischen Umsetzung behördlicher Vorgaben
•  großes Interesse an persönlichem Wachstum  

und Selbstreflexion
•  Bereitschaft und Engagement für den weiteren 

Aufbau des Kindergartens

  Darauf kannst du dich freuen:
•  eine unbefristete Beschäftigung mit einem  

fairen Entgelt in Teilzeit
•  ein Betreuungsschlüssel von 2:15
•  ein engagiertes und sympathisches Team
•  große Gestaltungsspielräume
•  neue Horizonte durch bspw. vergünstigte  

Weiterbildungen im Bereich Wildnispädagogik
•  Unterstützung bei der Wohnungssuche
•  eine spannende und familienfreundliche Region 

nahe der Insel Usedom

Kindergarten-Leitung (m/w/d)  
unbefristet in Teilzeit

Über uns:
Der Naturkindergarten ist 2018 aus einer Eltern
initiative entstanden und bietet in der wild 
spröden Natur des Lassaner Winkels als Teilzeit
einrichtung (8.30 Uhr bis 14.30 Uhr) Platz für  
15 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.

Unsere Kinder werden im Kreislauf der Jahres-
zeiten groß und erfahren sich und ihre Umwelt im 
Spiel in und mit der Natur. 

Dabei werden sie von jeweils zwei pädagogischen 
Fachkräften begleitet und entdecken die nahe 
gelegenen Wälder oder sie halten sich auf dem 
Kerngelände des Kindergartens in Papendorf in 
unmittelbarer Nähe des Duft und Tastgartens auf. 
Dort steht ein gemütlicher Naturwagen samt großer 
Terrasse als Schutzunterkunft zur Verfügung.

Nimm mit uns Kontakt auf:
Du findest dich wieder? Dann melde Dich bei uns 
und schicke Deine Unterlagen per EMail an:  
vorstand@naturkindergarten-lassan.de

… oder per Post an: Naturkindergarten Lassaner 
Winkel, Am Weiher 9, 17440 Lassan OT Papendorf

Weitere Informationen:  
www.naturkindergarten-lassan.de

Mehr über den Lassaner Winkel:  
www.lassanerwinkel.de

Du suchst eine neue Herausforderung in naturverbundenem Umfeld? 
Du bist Pädagog:in aus Leidenschaft und schreckst auch nicht vor  
administrativen Vorgängen zurück? Dann suchen wir genau dich!

Der Naturkindergarten Lassaner Winkel sucht ab sofort:


