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Der Verein frei lernen e.V. startet im September 2018 mit einer Kinderkrippe nach 
den Prinzipien der Kleinkindpädagogik Dr. Emmi Piklers. Im Mittelpunkt bei der Arbeit 
mit den Kindern steht die „beziehungsvolle“ Pflege und die freie Bewegungsent-
wicklung in der vorbereiteten Umgebung. Die bindungsorientierte und haltgebende 
Begleitung der Kinder und der wertschätzende, einfühlende Umgang mit ihren 
Familien sehen wir als besonders wichtig an, um die Kinder in ihrer psychischen und 
physischen Entwicklung zu fördern. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab September eine  

 
Erzieher/in  

Wir erwarten: 
- eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in. 

Berufsanfänger/innen sind ebenso erwünscht wie Erzieher/innen mit 
mehrjähriger Berufserfahrung 

- Kenntnisse vom Situationsansatz und dem Grundverständnis von Emmi Pikler 
- Interesse an der konzeptionellen und räumlichen Mitgestaltung und der 

eigenen fachlichen Weiterentwicklung 
- Teamfähigkeit und die Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten 
- Flexibilität und Belastbarkeit 

 
Wir wünschen uns einen Erwachsenen 

- der zu den Kindern Bindung aufbauen kann und ihnen einen sicheren 
Rahmen und klare Strukturen für ihre Entwicklung zur Verfügung stellt 

- der sich als Beobachter und Begleiter der Kinder versteht und Achtung vor der 
Individualität eines jeden einzelnen Kindes hat 

- der Ideenreichtum und Freude am Umgang mit Kindern und am spielerischen 
Lernen mitbringt 

- der Engagement zeigt an neuen Herausforderungen, an der persönlichen 
Weiterentwicklung sowie an der Umsetzung unseres pädagogischen 
Konzeptes 

- der gern im Team arbeitet 
- Öffnungszeiten 7.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

 
Wir bieten 

- einen Arbeitsplatz, an dem die individuelle Entwicklung des Kindes im 
Vordergrund steht 

- Gestaltungsfreiraum und eigenverantwortliches Arbeiten 
- eine stetige Weiterentwicklung unseres pädagogischen Konzeptes 
- engagiertes Team 

 
Mehr über unsere Einrichtung erfahren Sie auf www.freilernen.de  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf eine aussagekräftige 
Bewerbung. Senden Sie diese bitte an claudia.schaller@freilernen.de 
Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsführung Claudia Schaller unter  
08137-304481 gerne zur Verfügung. 


