
Wer wir sind
In unserem Waldorfkindergarten an zwei Standorten in Celle 
erwartet neue Kolleg:innen ein junges, aufgeschlossenes, 
aktives und fröhliches Team mit pädagogischer 
Entscheidungsfreiheit, das Waldorfpädagogik zeitgemäß lebt 
und mit Spaß zur Arbeit kommt.

105 Kinder werden in zwei Krippengruppen, 3 
Kindergartengruppen und einer Waldkindergarten-Gruppe von 
uns gut 30 Kolleg:innen begleitet. Auf Augenhöhe gestalten 
und entwickeln wir gemeinschaftlich unseren beruflichen 
Alltag, unsere Pädagogik und die Lebenswirklichkeit der Kinder.

Bei uns können Kinder „Kind sein“ und für sich ihre Welt 
entdecken. Sie dürfen sich in ihrem Wesen angenommen, 
beschützt und geborgen fühlen und erhalten damit eine 
gesunde und stärkende Grundlage für ihr weiteres Leben.

Wen wir suchen
Wir suchen für unser Team pädagogische Assistenz- und 
Fachkräfte – Erzieher:innen und Sozialassistent:innen – 
Waldorferzieher:innen - Kindheitspädagog:innen, die  
Folgendes mitbringen sollten: 
• Lust auf eine Gemeinschaft,  
 in die sich alle einbringen dürfen und sollen
• Ein Herz am richtigen Fleck und Tatkraft
• Den festen Willen das Kindeswohl zu fördern und zu schützen
• Interesse an der Waldorfpädagogik und Bereitschaft sich  
 fortzubilden

Was wir zukünftigen Kolleg:innen bieten 
• eine vielseitige, interessante und verantwortungsvolle  
 Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum und  
 Entwicklungsmöglichkeiten
• ein wertschätzendes und fröhliches Kollegium  
 und eine engagierte und herzliche Elternschaft
• eine überdurchschnittliche gute und stabile  
 Personalbesetzung
• einen Ihrer Lebensphase angepassten Arbeitsplatz
• einen Betreuungsplatz für Ihre Kinder
• eine Vergütung entsprechend Ihrer Qualifikation, Ihrer  
 Berufserfahrung und Ihrer Leistungsbereitschaft mit einem  
 Jahresbruttogehalt zwischen 39.500 Euro und 52.500 Euro  
 (Vollzeit Äquivalent) gem. TVöD
• 30 Tage Urlaub und bis zu 4 weitere Regenerationstage mit  
 einer verlässlichen Planung
• betriebliche Altersversorgung (bAV), JobRad, bezahlte  
 Fortbildungen und vieles mehr

Werden Sie Teil des Waldorfkindergartens in Celle 

Erzieherinnen / Pädagogische Fachkräfte, 
Sozialassistentinnen / Pädagogische Assistenzkräfte
(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit, sofort oder später

Waldorfkindergarten in Celle e.V.
Jana Zeising – pädagogische Leitung
Leonhardtstr. 46 | 29227 Celle
Telefon: 05141 881190

Sie haben Interesse Teil unseres Kollegiums zu werden? 

Dann senden Sie uns gern einfach Ihre Bewerbung an: 

bewerbung@waldorfkindergarten-celle.de

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!


