
 

Pädagogische Fachkraft mit Leitungsaufgaben gesucht 
Der gemeinnützige Verein „Waldkindergarten Königstein Trullige Trolle           
e. V.“ wurde im Jahr 2001 als Elterninitiative gegründet und betreut zwei Gruppen mit ca. 40 
Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren. Für die Nachmittagsbetreuung nutzen wir unser 140 qm 
kindgerecht eingerichtetes Haus mit Außengelände am Waldrand von Königstein (Falkenstein).  

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine pädagogische Fachkraft, die Aufgaben der 
Dienst- und Fachaufsicht sowie der Personalführung und Teamentwicklung für das 
pädagogische Team übernimmt.  

Zu den Aufgaben gehört u.a. die Absprache mit der Geschäftsführung und dem Vorstand, die 
Unterstützung der Teams bei der Erstellung von Urlaubs- und Dienstplänen, das Führen von 
Mitarbeitergesprächen, Weiterbildungsberatung sowie vereinzelte Aufgaben des 
vereinsweiten Personalmanagements und der pädagogischen Qualitätssicherung.  

Wir wünschen uns aufgeschlossene, kommunikationsstarke und empathische Persönlichkeit, 
die Lust hat unser vielfältiges Team zu begleiten. 
Das bringst du mit: 
• Abschluss als pädagogische Fachkraft (m/w/d) nach §25b Abs. (1) Hess. KiföG; idealerweise 
Kenntnisse im Bereich Waldpädagogik 
• Kommunikationsstärke in komplexen Kommunikationssystemen  
• eine eigenständige Arbeitsweise, Verantwortungsbewusstsein, Empathie, Kreativität und 
Belastbarkeit  
• Naturverbundenheit und die Leidenschaft gerne an der frischen Luft unterwegs zu sein 
• ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Vertraulichkeit und Integrität sowie die Gabe, gut mit 
Menschen umgehen zu können  
• die Bereitschaft zur stetigen persönlichen Weiterentwicklung und Freude an der 
Entwicklung der pädagogischen Konzeption  
• Teamarbeit hat für Sie einen hohen Stellenwert und Sie bringen gerne Ihre Kompetenzen 
konstruktiv in einem Team ein 
Das bieten wir:  
• Zusammenarbeit mit motivierten, kompetenten und freundlichen MitarbeiterInnen  
• einen naturnahen Arbeitsplatz im Naturpark Hochtaunus  
• eine vielseitige, abwechslungsreiche, kreative Tätigkeit mit flexibler Arbeitszeitgestaltung  
• die Mitgestaltung unseres naturpädagogischen Konzepts im Waldkindergarten  
• Fort- und Weiterbildungsmaßnahme  
• die Vergütung orientiert sich nach TVöD 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, du Fachkraft nach §25b Abs. (1) Hess. KiföG bist und 
Lust auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit in persönlicher Atmosphäre hast, freuen wir uns 
sehr auf deine Bewerbung per E-Mail oder Post.  

Königsteiner Waldkindergarten e.V.  
Scharderhohlweg 1a  
61462 Königstein  
E-Mail: post@trulligetrolle.de  
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!  
Vivien Kim Tel.: 06174 - 257746 


