
 

         

Über uns 

Der Verein Kindergarten und Freie Schule Elztal e.V. wurde 1986 gegründet und arbeitet mit 

der Erfahrung von über 30 Jahren auf der Grundlage einer zeitgemäßen Waldorfpädagogik.  

Die Schulgemeinschaft besteht aus 12 Klassen, dem Kindergarten- und der Brückengruppe 

sowie der hauseigenen Schulcafeteria. Zwei Schulhäuser und ein Schulgelände direkt am 

Wald sowie etwa 100 Familien und 30 Mitarbeiter komplettieren das Bild.  

Kennzeichnend für das pädagogische Konzept sind Klassengrößen von durchschnittlich 15 

Schüler*innen, das ganzheitliche Lernen mit allen Sinnen, die tägliche Bewegung in der 

Natur, das soziale Lernen über das gemeinsame Spiel und Projekte.  

Unsere Schule wird durch ein Führungsgremium, den Schulführungskreis, geleitet. Dieser 

setzt sich aus Lehrer*innen, Vorstand und Geschäftsführung zusammen und arbeitet nach 

den Prinzipien der Selbstverwaltung. 

Über "Die Brücke" 

Wir eröffnen einen gesunden, kindgemäßen Entwicklungsraum und bieten Reifezeit um 

Schulkind zu werden. 

Mit der Brücke bieten wir einen Zwischenschritt an  

 für Kinder, die schulpflichtig sind, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt in eine erste Klasse 
aufgenommen werden sollen 

 für Kinder, denen das Kindergartenteam oder der Schulaufnahmekreis eine besondere 
Entfaltungszeit wünscht 

 für Kinder, die die Möglichkeit bekommen sollen, Waldorfpädagogik schon vor der Schule zu erleben 

Der rhythmisch strukturierte Tages- und Wochenablauf bietet Lern- und Spielzeiten im 

Gruppenraum, der Schulküche und auf dem Schulgelände mit Wald, Bach, Ziegenstall und 

Vielem mehr. Grundfertigkeiten werden geübt, Sprache belebt, achtsame Wahrnehmung 

gepflegt und soziales Miteinander geübt. 

Wir bieten  

ab sofort eine Teilzeit-Stelle als Zweitkraft und Krankheitsvertretung für unsere 

Brückengruppe 

 in Teilzeit an zwei Tagen pro Woche (Dienstag und Freitag 8-12 Uhr)  

 in Zusammenarbeit mit der Leiterin   

 in einem familiären Umfeld 

 einen Arbeitsplatz in einer Region, in der andere Urlaub machen 



Wir wünschen uns von Ihnen 

Fachlich: 

 Sie verfügen über eine Ausbildung zur Erzieher*in oder über eine vergleichbare 
Qualifikation 

 Sie haben idealerweise einen Erfahrungshintergrund im Bereich der Waldorfpädagogik, 
mindestens besteht Interesse daran 

 Freude daran, mit den Kindern einen Waldtag zu verbringen (freitags) 

 verfügen idealerweise über handwerkliches Geschick  

Persönlich: 

 Die Entwicklung und Arbeit mit Kindern ist Ihre Leidenschaft 

 Sie sind verbindlich und verantwortungsbewusst 

 Sie sind begeisterungsfähig und agieren teamorientiert mit Blick auf das Ganze 

Sind Sie interessiert? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
Kindergarten und Freie Schule Elztal e.V. 
z.Hd. Geschäftsführung 
Maxhausweg 4 
79183 Waldkirch  
 
Gerne auch per Email an info@freieschuleelztal.de 

 


