
  

 
                                               
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 

Die Lebenshilfe Erlangen e.V. ist mit mehr als 450 Beschäftigten ein bedeutender Träger der Behindertenhilfe 
in Erlangen und Umgebung. Wir begleiten Menschen mit Beeinträchtigung und ermöglichen ihnen 
gesellschaftliche Teilhabe.  
 

Wir suchen noch für unseren Inklusiven Waldkindergarten in Eckental ab sofort als 
Ergänzung für unser Team eine 

 

pädagogische Fach- oder Ergänzungskraft (m/w/d) 

 
 

in Teilzeit mit 30 Wochenstunden. Arbeitszeit auf Abruf möglich bis zu 35 Wochenstunden.  
 

 
Wir bieten Ihnen… 

•  Raum für Ideen und Engagement 
•  einen sicheren und ökologisch ausgerichteten Arbeitsplatz 
•  Vergütung nach Haustarif (angelehnt an TVöD-Kommunal) je nach Qualifikation EG S3 oder S8a 
•  Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision 
• finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung 
• zusätzliche betriebliche Altersversorgung nach zweijähriger Beschäftigungszeit 

 
Sie möchten bei uns… 

• eine neue Aúfgabe in einer inklusiven naturpädagogischen Einrichtung kennenlernen 
• Kindern den Lebenraum Wald gemäß dem Leitbild "Leben in und mit der Natur" vermitteln 
• ein naturpädagogisches und inklusives Konzept weiterentwickeln und umsetzen 
• die Kindergartenarbeit durch Ihre Ideen bereichern und mit uns gestalten  
• Ihre Fachkompetenz und Teamfähigkeit einbringen 

 
und verfügen über… 

• eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung als Erzieher bzw. Kinderpfleger (m/w/d) oder 
Heilerziehungspfleger bzw. Heilerziehungpflegehelfer (m/w/d) 

• Interesse an und ggf. Erfahrungen in Wald- bzw. Naturpädagogik 
• Fachkenntnisse und Erfahrung in der Bildung und Erziehung sowie Pflege von Kindern im Kindergartenalter 

bis zur Einschulung 
• eine wertschätzende Haltung gegenüber Kindern mit und ohne Behinderungen und ihren Eltern 
• gute Kommunikationsfähigkeiten, Flexibilität und Teamgeist  
 

 
Interesse? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen! 

 
Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

  _______________________________________________________________ 
 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 22_016 schriftlich – gerne per 

E-Mail (eine PDF-Datei mit maximal 3 MB) – an: 
 

Lebenshilfe Erlangen e.V. 
Frau Ewa Bretting 
Schenkstraße 111a, 91052 Erlangen 
Tel: 09131-940 29 72 
E-Mail: ewa.bretting@lebenshilfe-erlangen.de 

 
Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen leider nicht zurückgeschickt werden können. 
 

www.lebenshilfe-erlangen.de 

 


