
Der Wukaninchen e.V. ist ein freier Kita-Träger als Elterninitiative in Biesenthal/Barnim im Land Brandenburg. 
Wir betreiben die Naturkita Wukaninchen mit 16 Betreuungsplätzen seit 6 Jahren und haben im letzten Jahr 
auf einem separaten Gelände eine Waldkitagruppe mit 20 Betreuungsplätzen und zwei Bauwägen als 
Schutzunterkunft eröffnet. Die Waldkitagruppe befindet sich noch im Aufbau. 
 

Als Kita ist es uns wichtig, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und Elemente der Natur- und Waldpädagogik 
in unsere Arbeit mit einzubeziehen. Wir arbeiten selbstorganisiert, d.h. es gibt eine flache Hierarchie und 
Arbeits- und Verantwortungsbereiche werden nach Neigung und Fähigkeit im Team verteilt. 
 

Wir suchen ab sofort eine/n ErzieherIn für unsere Waldgruppe in Biesenthal in Teilzeit (20h) 
 

Ihr Profil 
• Sie haben eine staatliche Anerkennung als Erzieher*in oder einen gleichwertigen Abschluss 
• Sie sind gerne zu allen Jahreszeiten und bei Wind und Wetter draußen. 
• Sie haben Interesse an Natur- und Waldpädagogik gerne auch eine Zusatzausbildung zum/r 
Naturpädagog*in. 
• Sie sind mit der Idee der Selbstorganisation und -verwaltung vertraut bzw. neugierig darauf, und können 
damit umgehen, dass alle Entscheidungen gemeinsam im Team beraten und getroffen werden. 
• Sie besitzen ein hohes Maß an Eigeninitiative und haben Kapazität, beim Aufbau der Waldgruppe als 
pädagogische Fachkraft mitzuwirken. 
• Sie besitzen hohe Flexibilität und Belastbarkeit, da in der Natur aufgrund der Wetterlage immer spontane 
Änderungen erforderlich sein können. 
• Sie arbeiten gern mit jungen Menschen in Ausbildung und im internationalen Freiwilligendienst 
zusammen. 
• Gerne auch BewerberInnen 50+. 
 
Ihre pädagogischen und organisatorischen Aufgaben 

• werden im Team gemeinsam mit Ihnen erarbeitet und richten sich nach Ihren eigenen Fähigkeiten und 
dem Bedarf der Einrichtung. 
• orientieren sich an unserem Konzept und den Bedürfnissen der zu begleitenden Kinder im Alter von 3 
Jahren bis zum Schuleintritt 
 
Unser Angebot 
• Sie werden Teil eines kleinen und hochmotivierten Teams. 
• Zur ständigen Verbesserung unserer pädagogischen und organisatorischen Arbeit und Zusammenarbeit im 
Klein- und Großteam pflegen wir einen lebendigen Austausch und nehmen an regelmäßigen 
Teamsupervisionen teil. 
• Sie gestalten Ihren Arbeitsplatz im Rahmen der Möglichkeiten selbständig mit. Alle Entscheidungen 
bezüglich der Einrichtungen werden gemeinsam besprochen und getragen. 
• Sie arbeiten in der Natur und an einem ökologischen Arbeitsplatz. 
• Sie nehmen an regelmäßigen, selbstorganisierten in- und externen Fortbildungen teil und erhalten 
finanzielle Unterstützung bei individuellen Fortbildungen. 
• Wir bieten Ihnen eine angemessene Vergütung angelehnt an den TvöD-SuE inklusive 13. Monatsgehalt. 
 
Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Kunze (geschäftsführender Vorstand) zur Verfügung unter 
01578 8400948. 
 
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 
kinder@wukania.net oder postalisch mit frankiertem Rückumschlag an: 
Wukaninchen e.V., Ruhlsdorfer Str. 44; 16359 Biesenthal 
 
Nähere Informationen zu unserer Einrichtung finden Sie unter 
www.wukaninchen.net 

http://www.wukaninchen.net/

