
 

   

 

Kindertagesstätte Wichtelpark e.V. 

Du bist Pädagoge (w/m/d)?  

Dann werde Teil von etwas 
Besonderem, werde Teil der 
Wichtelparkfamilie! 

 

10 Rennraupen, 17 Flitzbiber und 18 Springmäuse beleben die innovative 

Kindertagesstätte. 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine Vollzeitkraft. 

 

 

Das sind wir: 

▪ Das Schönste an uns ist das Wir! 

▪ Unsere Einrichtung hat alles, was du brauchst:  

Helle Räumlichkeiten, die die Fantasie anregen, mit großen Gärten an direkter 

Waldlage am Naturschutzgebiet Zettachwald  

▪ 45 quicklebendige Kinder 

▪ Wir leben das Beste aus den verschiedenen pädagogischen Ansätzen im 

Teiloffenen Wichtelparkkonzept     

▪ Musikalische Früherziehung, Naturkunde, Fremdsprachen, Aerobic und Yoga 

und gehören zum Alltag  

▪ Bei uns hat das, was du kreierst, einen Wert!  

▪ ein Team aus zehn Erzieherinnen und drei Erziehern, die alle ihre große 

Leidenschaft in die Arbeit bringen 

▪ Fachlich und persönliche Weiterbildung besteht. Der Vorstand ermöglicht uns 

unter anderem Teamsupervisionen 

▪ Wir pflegen ein warmherziges, partnerschaftliches Miteinander, unter uns, mit 

den Kindern und den Eltern – eben ein echter Verein, in dem jeder willkommen 

ist 

 

Das bist Du: 

• Ein Mensch der etwas bewegen will!  

• Du machst deine Arbeit mit Vergnügen? Bringe deine Vorlieben in die 

Wichtelparkfamilie ein 

• Du bist von Herzen Pädagoge und überzeugt von Werten wie, Loyalität, 

Ehrlichkeit und Respekt gegenüber deinen Mitmenschen und der Natur 

 

 

Was dich vielleicht noch interessiert? 



 

   

 

Kindertagesstätte Wichtelpark e.V. 

 

• Bei uns parkst du vor der Tür oder kommst fußläufig mit den 

ÖPNV zum Schelmenwasen 

• Wir arbeiten nicht nur, wir feiern auch groß 

• Urlaub nehmen wir flexibel. Wir haben keine Schließtage 

 

Du willst bei uns deinen Traumjob finden? Dann nichts wie los.  

Felix Jung beantwortet dir deine Fragen unter: 0711-46918284 

 

Oder du bewirbst dich gleich unter: bewerbung@wichtelpark.de 
 
Weiter Information über uns findest Du hier: www.wichtelpark.de. 
Hier findest Du auch unser Wichtelpark-Video, das zeigt Dir was den Wichtelpark so 
besonders macht! 
 

 

http://www.wichtelpark.de/

