
Pädagogische Fachkraft  
für Wald-KiTa-Gründung gesucht 

 
 
Wir suchen ab dem 01.08.2022 eine pädagogische Fachkraft in Voll- oder Teilzeit für unseren 
Wald- und Naturkindergarten „Raschelbande e.V.“ in Köln!  
 
Das sind wir:  
Wir sind eine Elterninitiative, die sich auch in der Großstadt Naturräume zum Aufwachsen von 
Kindern wünscht. Es entsteht eine Kindergartengruppe von 20 ü-3-Kindern. Informiere Dich 
gern auch auf unserer Webseite über uns: www.raschelbande.koeln  
 
Freundschaftlich zusammenarbeiten – nicht nur kollegial! 
In der Raschelbande triffst du auf eine breite Vielfalt inspirierender Menschen, denen eine 
enge Zusammenarbeit im Team am Herzen liegt. Du hast somit die Möglichkeit unseren 
jungen Kindergarten mitzugestalten und eigene Ideen einzubringen. 
 
Mit freier Pädagogik arbeiten – im Wald! 
Wir sehen unsere pädagogische Kernaufgabe darin, die Integrität des Kindes zu wahren, d. h. 
Kinder in ihren Bedürfnissen und Grenzen ernst zu nehmen, zu stärken und zu schützen. Dazu 
bedarf es weniger der ER-ZIEHUNG als vielmehr der BE-ZIEHUNG. 
Wir sind davon überzeugt, dass freie Spielräume (im Wald) geeignet sind, Kindern ein 
Verständnis von Wertschätzung der Natur und den Menschen gegenüber zu vermitteln. 
Deshalb wird das Freispiel im Wald in unserem Kindergarten einen sehr hohen Stellenwert 
einnehmen. 
Wir orientieren uns an der Weltsicht der Kinder und lassen sie zugleich an unseren Gedanken 
und Ideen teilhaben. 
 
Das bieten wir dir: 
• Angemessene Bezahlung in Anlehnung an TVöD &  

Sonderzahlungen 
• Möglichkeiten, dich aktiv zu beteiligen und am Konzept mitzuarbeiten 
• Coachings, Weiterbildungsangebote  
• Nachhaltigkeit in Anlehnung an die 17 Global Goals 
• ein motivierendes und wertschätzendes Arbeitsklima mit Freiraum für die Umsetzung 

von eigenen Ideen 
 
Das bringst du mit: 

• pädagogische Qualifikation gerne auch Berufseinsteiger 
• gerne mit Zusatzqualifikation im Bereich Natur-/Waldpädagogik oder Bereitschaft zur 

Weiterbildung 
• Bereitschaft sich mit den Kindern „auf den Weg“ zu machen , zu unterstützen, fördern, 

begleiten, lernen, entdecken, verstehen, trösten, ermutigen, stärken   
 

 
 
Du hast noch Fragen und/oder möchtest uns kennenlernen? Wir freuen uns über eine E-Mail 
an info@raschelbande.koeln. 


