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Praktikumsbeschreibung Kindergarten freiundgeborgen 

Wir suchen immer wieder Menschen jeden Alters die bei uns im Kindergarten ein Praktikum absolvieren wollen
oder uns sogar für eine längere Zeit begleiten wollen. 

 Suchst du als FSJ-er oder Bufdi einen passenden Platz

 Suchst du im Rahmen deiner Ausbildung oder Studiums einen Praktikumsplatz

 Oder  möchtest  du  in  das  Berufsbild  „ErzieherIn“  reinschnuppern  und  den  Kindergartenalltag
kennenlernen

 Hast du von unserer Einrichtung gehört und möchtest unbedingt bei uns mitmachen

 Möchtest du aus anderen Gründen zu uns kommen…dann bist du bei uns willkommen!

Wir verfolgen reformpädagogische Ansätze. Unsere Schwerpunkte sind die Waldorfpädagogik, die 
Waldpädagogik, viel Zeit für freies Spiel und eine gesunde, vegetarische Ernährungsform. Wir gehen 
mit den Kindern vormittags bei jedem Wetter raus in den Wald, besuchen angrenzende Spielplätze 
oder gehen in unseren Garten. Die Eltern werden bei uns aktiv mit eingebunden und stehen im nahen 
Kontakt zum Träger und Team. 

Wir freuen uns, wenn Du Engagement und Freude mitbringst, mitzugestalten und Dich mit Deinen 
Ideen und Deiner Tatkraft im Rahmen unseres pädagogischen Konzeptes in unser alltägliches Leben 
und Wirken einzubringen.

Das Wort „Teamkultur“ ist uns wichtig. Wir wünschen uns auch innerhalb des Mitarbeiterteams und 
der Leitung/Träger ein offenes, ehrliches und authentisches Miteinander auf Augenhöhe. 

Schlägt dein Herz für die Arbeit mit Kindern, magst du den Wald und Kinder die sich trauen ihre 
Bedürfnisse zu äußern? Siehst du es als richtig an, Kinder auf einer partnerschaftlichen Ebene und auf 
Augenhöhe zu begleiten und sie dafür stark zu machen, sich ganz zeigen zu dürfen? Willst du den 
Raum mit bereiten, den Kinder benötigen, um sich sicher und geborgen zu fühlen, damit sie sich frei 
entfalten und entwickeln dürfen? Dann bist du bei uns richtig!

Wir bieten:

 Begleitung  durch  erfahrene  PädagogInnen  (mit  Erfahrung  in  der  Waldorfpädagogik,
Waldpädagogik, dem situationsorientierten Ansatz und der Integrativen Arbeit)

 Anleitung durch erfahrene Pädagogen mit jahrelanger Anleitungserfahrung
 Möglichkeit zur Teilnahme an Supervision und Teamtagen
 Ressourcenorientiertes Arbeiten
 Überschaubare Kinderanzahl
 Familienfreundliche Öffnungszeit des Kindergartens von 8 bis 16 Uhr
 vegetarisch-biologisches Mittagessen, natürlich auch für die MitarbeiterInnen
 eine naturnahe Umgebung mit eigenem Garten und Wald in fußläufiger Entfernung
 Möglichkeit der Übernahme der Fahrtkosten 

Genaueres gerne im persönlichen Gespräch. Deine Anfrage/Bewerbung kannst du an folgende Email
senden: info@freiundgeborgen.de

Wir freuen uns auf dich!
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