
mamamiti e.V. (Natur- und Waldkindergarten)  

 
                                        

 

Wir, der Natur- und Waldkindergarten mamamiti e.V. in Hildesheim, suchen ab August 

2020 folgende Unterstützung für unser Team: 

 

 eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Teilzeit 

 eine pädagogische Vertretungsfachkraft (m/w/d) in Teilzeit 

 

Wir sind ein familiärer Kindergarten in freier Trägerschaft einer Elterninitiative, der dieses 

Jahr im August seinen ersten Geburtstag feiert. Traum der Gründereltern und 

Pädagoginnen war/ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich die Kinder in ihrer eigenen 

Geschwindigkeit im freien Spiel und der Gemeinschaft entwickeln können. Dabei werden 

sie von der Natur im Jahreslauf und unseren liebevollen Waldpädagoginnen begleitet. Der 

Traum ist Wirklichkeit geworden und nun suchen wir Dich als tatkräftige Unterstützung für 

unser tolles Team. 

 

Unsere Basis ist unser Streuobstgarten am Steinberg mit kleiner gemütlicher Hütte. Von 

dort starten wir mit 15 Kindern in die anliegenden Wiesen und den Wald. Unsere 

Betreuungszeiten sind von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr.  

 

Wir wünschen uns: 

 Erfahrung oder Interesse an der Waldpädagogik 

 eigenverantwortliches Arbeiten und Interesse, eigene Ideen miteinzubringen sowie 

Freude an der Teamarbeit, darunter verstehen wir auch eine enge Zusammenarbeit 

mit den Eltern in unseren verschiedenen AGs 

 Wertschätzung und ein achtsames Miteinander, Empathie und Bereitschaft, den 

Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und sie liebevoll in ihrer Entwicklung zu 

unterstützen 

 Zuverlässigkeit, Kreativität und wetterfeste Kleidung 

 

Wir bieten: 

 Arbeit in einem hochmotivierten Team und mit einer engagierten Elternschaft 

 einen ökologischen Arbeitsplatz an der frischen Luft, mitten in der Natur 

 Vergütung in Anlehnung an den TÖVD 

 Betriebliche Altersvorsorge 

 regelmäßige Teambesprechungen, Supervision, Fort- und Weiterbildungen 

 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, schick uns deine aussagekräftige Bewerbung. Wir 

freuen uns darauf, Dir unsere Zauberschlucht und den Geheimplatz zu zeigen.  

 

Wenn Du noch mehr über uns wissen möchtest oder Fragen hast, melde Dich bei uns oder 

schau auf unsere Internetseite: www.mamamiti.de 

 

Natur- und Waldkindergarten mamamiti e.V. 

Ulmenweg 40 

31139 Hildesheim 

info@mamamiti.de 

http://www.mamamiti.de/

