
Fachkraft für Inklusion (w/m/d)  
mit 15 bis 25 Stunden pro Woche gesucht 

 
 

Der Waldkindergarten „Heider Seewichtel Brühl“ wurde 2019 durch die Elterninitiative 
„Naturkinder Rheinland“ ins Leben gerufen. Seitdem betreuen wir Kinder, im Alter von 2 
Jahren bis zum Schuleintritt.  
Die „Heider Seewichtel“ sind in der schönen Ville direkt am Heider Bergsee beheimatet 
und bewohnen dort einen Bauwagen, sowie eine mongolische Jurte. 
 
Das umfasst die Stelle: 
 

• individuelle Begleitung und Förderung der Kinder im Alltag  

• begleitende und unterstützende Angebote zur Teilhabe im Waki-Alltag 

•  Förderplan (Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung), sowie Umsetzung 
der Ziele gemeinsam mit dem pädagogischen Personal in Bezug auf Teilhabe  

• Transfer, Überprüfung, und Weiterführung der Förder- und Therapieangebote im 
Kontext der Kita  

• Kooperation mit Schulen in Zusammenarbeit mit der Einrichtungsleitung  

• Mitwirkung bei der Berichterstellung für Zuschussgeber 
 
Was du mitbringen solltest: 
 
 

• Heilpädagog*in (mind. Staatl. Anerkennung) oder Sozialpädagog*in, Pädagog*in, 
Psycholog*in mit heilpädagogischen Qualifikationen und/oder beruflichen 
Kenntnissen im Bereich der heilpädagogischen Förderung von Kindern mit 
(drohender) Behinderungen oder vergleichbare Qualifikation  

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium aus dem 
sozialpädagogischen Bereich. 

• Du bist aufgeschlossen, empathisch und wertschätzend im Umgang mit den 
Seewichteln. 

• Dir ist eine kompetente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern der 
Seewichtel wichtig. 

• Du bist bei Wind und Wetter gerne draußen? Vielleicht hast Du schon Erfahrung mit 
der Arbeit im Wald, bzw. eine Zusatzausbildung als Waldpädagoge/in? Oder du bist 
bereit, Dich weiterzubilden in diesem Bereich? 

• Du bringst eigene Ideen und bist motiviert unseren Waldkindergarten 
mitzugestalten? 

 
Was wir dir bieten: 

✓ Bezahlung gemäß TVöD, 
✓ einen unbefristeten Vertrag, 
✓ Fort-, sowie Weiterbildungsmöglichkeiten im pädagogischen Bereich, 
✓ regelmäßige Supervision, 
✓ ein inspirierendes Arbeitsumfeld, 
✓ eine kooperative Arbeitsatmosphäre zwischen Eltern, Träger und Leitung, 
✓ sowie ein kollegiales und wertschätzendes Team. 

 
Du bist naturverbunden, wind/-wetterfest, humorvoll und machst jeden Tag zu einem 

kleinen Abenteuer für unsere Seewichtelkinder? 



 
Dann bewirb dich bei uns 

und werde Teil unseres Heider Seewichtel Teams. 
E - Mail: info@naturkinder.eu 

Daniela Stehlik: 0157-72708155 
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