
 

Erzieher/in* (m/w/d) 
für Freies Montessori-Kinderhaus in Osnabrück gesucht 

 

Stellenbeschreibung 

Für die Gründung unseres Freien Montessori-Kinderhauses für Kinder ab 3 Jahren suchen 
wir ab 1. August 2021 eine/n Erzieher/in in Vollzeit/ Teilzeit.  

Das Montessori-Bildungshaus und ihre Gründer 

Wir sind ein Team aus Pädagogen*, Unternehmern und Netzwerkern - zum Teil in der 
Elternrolle. Zum Schuljahr 2020/21 werden wir die erste Freie Montessori-Grundschule in 
Osnabrück eröffnen. Um unser geplantes Freies Montessori-Bildungshaus komplett werden 
zu lassen, soll 2021 ein Montessori-Kinderhaus und 2024 eine weiterführende 
Montessori-Schule eröffnen. Damit wollen wir es Kindern aus dem Stadtgebiet Osnabrück 
ermöglichen, sich selbstbestimmt und mit Freude zu entwickeln.  

In unserer pädagogischen Konzeption orientieren wir uns an Maria Montessori sowie 
Rebeca und Mauricio Wild. Unsere Erzieher bzw. Lernbegleiter haben Vertrauen in die 
natürliche Begeisterungsfähigkeit, den Forscherdrang und die Kreativität der jungen 
Menschen. Sie erkennen die Gleichwürdigkeit von Kindern an und bereiten sie respektvoll 
und auf Augenhöhe auf ein Leben im 21. Jahrhundert vor.  

Unser Kinderhaus bietet Platz für 36 Kinder, die in mehreren Gruppen zusammen lernen.  

 

Deine Aufgabe 

Als Erzieher hilfst du den Kindern, ihre Persönlichkeit zu entfalten und schaffst eine 
liebevolle Gemeinschaft, die geprägt ist von gegenseitiger Achtung, Vertrauen und 
Geborgenheit. Dafür unterstützt du in einer nicht direktiven Haltung jedes einzelne Kind, aus 
unserer vorbereiteten Umgebung Aktivitäten entsprechend ihren Interessen und 
Bedürfnissen auszuwählen. Für die hierfür nötige entspannte Atmosphäre findest du 
zusammen mit den Kindern gemeinsame Regeln, Strukturen und Rituale. Zu deinen täglich 
wiederkehrenden Aufgaben gehören  

● das sorgsame Beobachten der Entwicklungsbedürfnisse und -prozesse der Kinder 
sowie der pädagogischen Arbeit in der Gruppe, die Dokumentation derselben, 

● die Vorbereitung einer inspirierenden, reichhaltigen Lernumgebung, 
● die Planung und Durchführung von Gruppenangeboten sowie 
● die enge Zusammenarbeit mit deinen Kollegen und den Familien  



Vor der Eröffnung hast du ab sofort die Möglichkeit dich ehrenamtlich an der Konzeption des 
Kinderhauses zu beteiligen, sowie später die Räumlichkeiten für deine Arbeit zu gestalten. 

   

Dies bringst du mit 

● Begeisterung für die Montessori-Pädagogik und wenn möglich, Erfahrungen 
in einem Montessori-Kinderhaus oder in einer anderen reformpädagogischen 
KiTa 

● abgeschlossene staatliche anerkannte Erzieherausbildung oder eine 
gleichwertige pädagogische Ausbildung (z.B. B.A./M.A. Pädagogik der 
Frühen Kindheit, Sozialpädagogik) 

● Montessori-Diplom (für die Altersgruppe 3-6 Jahre) 
● Liebe für die Kinder und respektvoller Umgang mit ihnen 
● Teamfähigkeit und hohe Einsatzbereitschaft 
● eigenverantwortliche, selbstbestimmte Arbeitsweise 
● Begeisterung für die Entwicklung und das Lernen der Kinder  

 

Was wir dir bieten 

● den Freiraum, deine Ideen zu verwirklichen 
● eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit/ Teilzeit 
● eine Vergütung angelehnt an TVöD SuE 
● ein hochmotiviertes, engagiertes Team aus Pädagogen, Eltern und 

Trägerverein zu deiner Unterstützung 
● persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

Interesse? Dann schicke uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
(inkl. Motivationsschreiben oder Videobotschaft) per E-Mail an 

bewerbung@freie-schule-osnabrueck.de 

Kontakt 

Lebendig Lernen e.V.  

c/o Robert Wasser 

Albert-Einstein-Str. 47 
49076 Osnabrück 
E-Mail: vorstand@freie-schule-osnabrueck.de 
 

*Uns ist bewusst, dass „Erzieher/in“ die korrekte Berufsbezeichnung ist, jedoch trifft für uns eher der Begriff 
„Kindergärtnerin/in“ zu, da wir die Kinder nicht „erziehen“ wollen.  

*Wir sind uns der Gender-Thematik in der Sprache bewusst und versuchen so weit, wie es geht, neutrale Begriffe 
zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, verwenden wir das generische Maskulinum als Referenz, um den 
Lesefluss nicht zu stören. Es sind jedoch ausdrücklich alle Personen gemeint. 


