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1 Pädagogisches Personal

Vorbildfunktion der Erwachsenen

Eines der Hauptbedürfnisse des Kindes, damit es körperlich wie auch seelisch und geistig gedeihen 
kann, ist die liebevolle Zuwendung der Erwachsenen, verbunden mit der Bereitschaft, als 
Bezugsperson eine vertrauenswürdige und verlässliche Bindung zu dem Kind aufzubauen. Die 
positive emotionale Umgebung bildet den entscheidenden Nährboden für gesunde Entwicklung, für 
Lerneifer und Weltinteresse und gehört somit zu den Gestaltungsaufgaben aller am 
Erziehungsprozess Beteiligten.
Ungeachtet der Fähigkeit zur Selbstbildung benötigt das Kind auf allen Gebieten Vorbilder, an 
denen es sich orientieren und die es nachahmen kann. Die innere Haltung und das äußere Verhalten 
der Erwachsenen bilden die erste und elementarste Lernumgebung des kleinen Kindes, die in seiner 
Biografie wesentliche Spuren hinterlässt. Durch Selbsterziehung und bewusste Reflexion der 
eigenen Tätigkeit können die Erzieher ihrer Vorbildaufgabe gerecht werden.

Die pädagogischen Mitarbeiter des Kindergartens sind staatlich anerkannte Erzieher/innen mit einer
Zusatzqualifikation in der Waldorfpädagogik. Sie arbeiten eigenverantwortlich und tragen die 
Verantwortung für die alltäglichen pädagogischen Entscheidungen im Kindergarten.

1.1  Stellenanzahl und Arbeitszeiten

In unserem Kindergarten stehen uns 120 pädagogische Stunden zur Verfügung. Dazu kommen 
ungefähr 10 Leiterstunden. 
Die pädagogischen Stunden sollten auf mindestens 4 Arbeitsstellen verteilt werden.

In zwei Kindergartengruppen à 15 Kindern, arbeiten jeweils:

• Ein_e Erzieher_in in Vollzeit als Gruppenleitung mit ca. 90 % bis 100% Stundenanteil

• zwei weitere Teilzeitkräfte mit 50 % bis 75 % Stundenanteil 

Die Bezahlung des einzelnen pädagogischen Mitarbeiter erfolgt in Anlehnung an TÖVD. Es werden
bestimmte Qualifikationen, Weiterbildungen oder Fachabschlüsse der Mitarbeiter entsprechend 
honoriert.

Die Stellenausschreibungen werden auf der Internetseite der Einrichtung, auf der Seite Vereinigung 
der Waldorfkindergärten oder in der lokalen Presse geschaltet. Es werden an die Fachschulen oder 
Weiterbildungsstätten für (Waldorf-)pädagogische Ausbildungen entsprechende Stellenangebote 
weitergeleitet. 

Arbeitszeiten

In der Öffnungszeit von Montag bis Freitag liegen die Dienstzeiten der pädagogischen 
Kräfte zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr. 
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1.2 Stellenbeschreibungen

Das pädagogische Personal ist für die pädagogische Arbeit verantwortlich. Es erarbeitet gemeinsam 
das pädagogische Leitbild des Waldorfkindergartens und gibt sich eine eigene Arbeitsordnung. 

1.2.1 Gruppenleitung

Eine Erzieher_in in Gruppenleitung ist die Bezugsperson der Kinder der jeweiligen 
Kindergartengruppe. Die Gruppenleitung koordiniert in Absprache mit dem anderen pädagogischen 
Personal die im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf eingesetzten pädagogischen Maßnahmen und 
Tätigkeiten, die den Kindern eine freie Persönlichkeitsentfaltung ermöglichen. Zu ihren Aufgaben 
gehören außerdem:

• die Aufsicht, Pflege, Betreuung und Begleitung der Kinder im Kindergarten mit Übernahme 
der gesamten Verantwortung für das pädagogische Geschehen im Kindergarten, 

• die Erarbeitung, Umsetzung, Dokumentation und Evaluierung pädagogischer Konzepte 
sowie die Dokumentation der pädagogischen Arbeit, 

• die Anleitung von Freiwilligen, Praktikanten und Auszubildenden,
• die Koordination der täglichen Abläufe sowie der pädagogischen Arbeit mit dem übrigen 

pädagogischen Personal und
• die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Elternabenden, Elterngesprächen 

und Festen. 

1.2.2 Nachmittagskraft

Die pädagogische Fachkraft für die Nachmittagsbetreuung ist für die pädagogische Arbeit mit den 
am Nachmittag im Kindergarten verbleibenden Kindern zuständig. Sie trägt die Verantwortung für 
das Geschehen im Kindergarten am Nachmittag. In Absprache mit den Gruppenleitungen erarbeitet 
sie die täglichen pädagogischen Maßnahmen. Sie leistet zudem auch die Vertretung bei 
Krankheitsausfällen.
 

1.3 Evaluation und Qualitätsentwicklung

Nach der Maxime Rudolf Steiners „Erziehung ist immer Selbsterziehung“ erwarten wir von 
unserem pädagogischen Personal die Fähigkeit zur Kritik und Selbstkritik.

1.3.1 Selbsterziehung als Grundlage pädagogischen Handelns

Den Kern jeder Erziehung bildet die Begegnung zwischen Kind und Erwachsenem. Diese 
Begegnung zu gestalten und fruchtbar zu machen, ist die Aufgabe des Erwachsenen, die er in dem 
Maße meistern kann, in dem er seine eigene Persönlichkeitsentwicklung vorantreibt. 
Selbsterziehung des Erwachsenen im Sinne der pädagogischen Vorbildfunktion gehört zu den 
entscheidenden Grundlagen des Bildungs- und Erziehungsgeschehens. Eine zentrale Aufgabe der 
Selbsterziehung besteht darin, aus freiem Entschluss eigene Gewohnheiten umzugestalten. Der 
Erwachsene kann dieser Aufgabe in einem intimen Akt ganz aus sich heraus nachgehen, er kann 
dazu aber auch Anregungen finden: 
Seit der Begründung der Waldorfpädagogik gehört zu ihrem geistigen Fundament ein Kanon von 
meditativ zu erarbeitenden Texten, die zur Vertiefung der pädagogischen Bemühungen geeignet 
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sind. Eine wesentliche Hilfe, um mit den Kindern in eine tragende innere Verbindung zu kommen, 
ist auch die tägliche Pflege der Rückschau, nicht im Sinne einer Selbstbespiegelung, sondern einer 
intensiven Wahrnehmung dessen, was an den Kindern und dem eigenen Verhalten an dem 
betreffenden Tag zu erleben war. Bedingung und gleichermaßen Zielsetzung der Waldorfpädagogik 
ist es, das Erziehungs- und Bildungsgeschehen als systemische Aufgabe zu verstehen. 
Das bedeutet: Alle Fragen, die mit den Kindern und ihrer Entwicklung zusammenhängen, sind 
immer zugleich Fragen an den Pädagogen selbst, in welcher Weise er sich verändern kann, um dem 
Kind einen entsprechenden Entwicklungsraum zu geben. 

1.3.2 Freude an der Arbeit und Kompetenz in der Ausübung

Den Erwachsenen im Kindergarten fällt die Aufgabe zu, vor den Augen der Kinder vielfältigste 
Arbeiten hauswirtschaftlicher und handwerklicher Art zu verrichten, nicht im Sinne einer 
Lehrveranstaltung, um die Kinder zu speziellen Handfertigkeiten oder kognitiven Prozessen 
anzuleiten, sondern so, dass die Arbeiten sich ganz selbstverständlich und tatsachenlogisch aus den 
Notwendigkeiten des Alltags im Kindergarten ergeben. Ihr bildender Wert liegt darin, dass sie von 
den Kindern als Lebenstatsache vorgefunden und nachgeahmt werden können. Zu diesem Zweck 
benötigen die Erzieher praktische Fähigkeiten in den anstehenden Aufgabenfeldern der 
Hauswirtschaft, in gewissen Handarbeiten und in einigen handwerklichen Bereichen. 
Je nach Gegebenheit kann auch Gartenarbeit oder der elementare Umgang mit Tieren zu diesem 
Repertoire gehören. Wenn die pädagogisch Tätigen sich freudig darum bemühen, die nötigen 
sachlichen Kompetenzen für die anstehenden Aufgaben zu erwerben, werden die Kinder ihrerseits 
in schöpferische Handlungsprozesse finden, die sie alters- entsprechend in der Welt des Spiels 
entwickeln. Das oben als Bildungsziel genannte Kohärenzgefühl kann auf diesem Wege als 
nachhaltige Persönlichkeitsqualität aufgebaut werden. 

1.3.3 Künstlerische Fähigkeiten der Pädagogen

Zum Leben im Waldorfkindergarten und den unteren Klassen der Waldorfschule gehören 
künstlerische Aktivitäten der Kinder. 
Zu nennen sind hier das Aquarellieren, das Malen mit farbigen Wachsblöckchen, das Plastizieren 
mit Bienenwachs, das Singen, das Musizieren mit Instrumenten, das rhythmische Sprechen, Finger- 
und Handgestenspiele, Bewegungsspiele, und nicht zuletzt die besondere Bewegungsaktivität der 
Eurythmie. Im Kindergarten sind alle diese Aktivitäten so in den Tages- und Wochenlauf integriert, 
dass sie diesen zu einem rhythmischen Ganzen werden lassen, ohne dass vordergründige Lernziele 
verfolgt werden oder gar eine Reflexion des Geschehens mit den Kindern angestrebt ist. Stets ist der
Erzieher als Vorbild gefragt. Von seinem ernsthaften Bemühen um entsprechende Fertigkeiten und 
von seinem kreativen Gestaltungswillen hängt es ab, ob das künstlerische Element im Lebensalltag 
der Kinder zu einer pädagogisch wirksamen Kraft wird oder nicht. 
Künstlerische Handlungskompetenz ist aber  auch noch in einem ganz anderen Sinne gefragt, 
nämlich im sozialen Bereich, im unmittelbaren Umgang mit den Kindern. Ihnen von Persönlichkeit 
zu Persönlichkeit und zugleich pädagogisch hilfreich begegnen zu können, setzt beim Erwachsenen 
ein hohes Maß an Feingefühl und Empathie, an Geistesgegenwart und Intuitionsfähigkeit voraus. 
Diese Fähigkeiten lassen sich in der Selbsterziehung nicht zuletzt durch persönliche künstlerische 
Übprozesse und bestenfalls durch gemeinsames künstlerisch kollegiales arbeiten entwickeln.
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1.3.4 Aus- und Fortbildung

Die skizzierten Fähigkeiten der Pädagogen erfordern entsprechende Aus- und Fortbildung. Die 
verantwortliche Mitarbeit in einer waldorfpädagogisch arbeitenden Einrichtung setzt daher 
entweder eine entsprechend ausgerichtete grundständige Ausbildung voraus oder eine nach 
anderweitiger Ausbildung einsetzende qualifizierende Fortbildung. Schulung in den verschiedenen 
Künsten nimmt dabei stets einen großen Raum ein. Zu den qualifizierenden Schritten gehören 
außerdem längere Praktika, in denen eigenes pädagogisches Handeln geplant, gestaltet und 
reflektiert wird.
Ferner wird Wert gelegt auf grundlegende erkenntnistheoretische Studien, die dazu beitragen, das 
eigene Welt- und Menschenbild zu vertiefen und sich mit dem anthropologischen Ansatz der 
Waldorfpädagogik in Methodik und Didaktik vertraut zu machen. Dazu kommen Fragen und 
Aufgabenstellungen, die im täglichen Zusammenleben mit den Kindern und der Kinder un- 
tereinander eine Rolle spielen, z.B. Entwicklungsschwierigkeiten, ADS, Ängste, Aggressionen oder 
Gewalt. Neben dem Umgang mit aggressivem Verhalten ist ein wichtiges Thema auch, aufmerksam 
zu werden auf das Betroffensein einzelner Kinder durch Aggression und Gewalt, bis
hin zu sexueller Gewalt.
Die Verpflichtung, regelmäßig Fortbildungen zu künstlerischen Aufgabenstellungen, zu aktuellen 
Fragen der Kindheit oder zu methodisch-didaktischen Fragen zu besuchen, gehört ebenso 
unabdingbar zur waldorfpädagogischen Arbeit wie die regelmäßige Konferenzarbeit aller 
pädagogisch Tätigen.

1.3.5 Dokumentation der Entwicklung der Kinder

Die Erfahrungen mit den betreuten Kindern werden im Waldorfkindergarten schriftlich 
dokumentiert, als Stütze insbesondere für die eigene Bewusstseinsbildung der Erzieher, aber auch 
als Grundlage für Gespräche mit den Eltern, mit Kollegen oder mit den Lehrern der Schulen, 
welche die Kinder später aufnehmen. Darüber hinaus werden über besondere
Kinderbesprechungen im Kollegium entsprechende Protokolle angefertigt.
Die Dokumentation kann in standardisierter Form erfolgen durch Notizen in vorstrukturierten 
Tagebüchern, die innerhalb der Vereinigung der Waldorfkindergärten entwickelt worden sind und 
regelmäßig weiter entwickelt werden, oder aber es werden in einer selbst entwickelten Form 
Erlebnisse mit dem einzelnen Kind aufgezeichnet. Hinzu kommt die Sammlung der vielen 
Zeichnungen und Aquarellbilder, die die Kinder angefertigt haben.

1.3.6 Forschung in der pädagogischen Arbeit

Waldorfpädagogik legt großen Wert darauf, dass die pädagogisch Tätigen innerhalb ihres 
Aufgabenfeldes selbst bis zu einem gewissen Grade forscherisch aktiv sind. Jedoch unterliegt eine 
solche Forschung naturgemäß ganz anderen Bedingungen als sie sonst üblich sind: Der Grundsatz, 
dass der Forschende dem zu Erforschenden distanziert gegenüberstehen muss und auf das zu 
untersuchende Geschehen keinerlei Einfluss nehmen darf, kann hier nicht gelten, denn Kinder 
zeigen sich in ihrer Eigenart erst dann, wenn sie in einer bestimmten menschlichen Beziehung 
stehen. Insofern geschieht praxisrelevante Forschung vor allem im realen verantwortlichen 
Erziehungsgeschehen selbst.
Seit Jahrzehnten existierende Publikationsorgane wie die Zeitschrift “Erziehungskunst" oder 
“Medizinisch-Pädagogische Konferenz" stehen für die Veröffentlichung derartiger 
Forschungsergebnisse oder konzeptioneller Anregungen zur Verfügung. Umfangreichere 
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Darstellungen werden von der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten und deren 
pädagogischer Forschungsstelle in Form von Arbeitshilfen, Broschüren oder als Bücher der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus liegen in verschiedenen Verlagen zahlreiche 
grundlegende Darstellungen für alle Bereiche der Waldorfpädagogik vor, die laufend durch 
Neuerscheinungen ergänzt werden.

1.3.7 Leitbildarbeit, Konzeptgestaltung, Qualitätsentwicklung

So selbstverständlich das anthroposophische Menschen- und Sozialbild für alle 
Waldorfeinrichtungen die gemeinsame Grundlage bildet, so unterschiedlich sind doch die konkreten
Arbeitsformen des einzelnen Kindergartens. Daher gehört es im Rahmen der Qualitätsentwicklung 
zum Standard, das pädagogische Konzept und die daraus resultierende Organisationsform zu 
beschreiben und sie regelmäßig mit der gelebten Wirklichkeit zu vergleichen. An der Leitbildarbeit 
und Konzeptgestaltung sind alle betroffenen Gruppen, also Pädagogen, Eltern und der Träger, 
beteiligt, so dass eine gewisse Sicherheit besteht, dass die jeweils aktuellen Bedürfnisse und Fragen 
Eingang finden können in den Gestaltungsprozess.
Darüber hinaus betreiben wir als Waldorfeinrichtung Qualitätssicherung dadurch, dass die 
verschiedenen Prozesse, die innerhalb unserer Institution ablaufen, in regelmäßigen Abständen 
bewusst gemacht und gegebenenfalls umgestaltet werden. Pädagogische und soziale Qualität 
können nicht statisch festgeschrieben werden. Sicherheit entsteht durch verbindliche Verfahren, die 
gewährleisten, dass die anstehenden Aufgaben und Arbeitsbedingungen periodisch hinterfragt 
werden und Neugestaltungen möglich sind.
Hinter diesen Bemühungen steht das grundsätzliche Anliegen, unsere Einrichtung zu einem 
lebendigen Organismus zu gestalten, der den Entwicklungsbedürfnissen der Menschen dienen kann 
statt den Einzelnen zur Anpassung an einen starren Rahmen zu zwingen. 
Rudolf Steiner hat in seinem “soziologischen Grundgesetz" nachdrücklich formuliert, dass in der 
heutigen Zeit Gemeinschaften und Einrichtungen nicht mehr, wie in früheren Zeiten, die Aufgabe 
haben, dem einzelnen Menschen Orientierung zu geben, sondern gerade umgekehrt dem 
individuellen Entwicklungsbedürfnis des einzelnen Menschen zu dienen haben. Wir als 
Waldorfkindergarten tragen dem Rechnung, indem wir die Konzeption immer wieder an den realen 
Entwicklungs- und Bildungsbedürfnissen der beteiligten Menschen ausrichten.

1.4 Zusammenarbeit im Kollegium und mit den Eltern

Am Erziehungs- und Bildungsprozess der Kinder sind immer mehrere Erwachsene beteiligt. Dass 
zwischen ihnen eine fruchtbare Zusammenarbeit stattfindet, ist eine wesentliche Bedingung des 
Gelingens der Erziehungs- und Bildungsarbeit. Die Pflege der Zusammenarbeit ist insofern fester 
Bestandteil der im Sinne der Waldorfpädagogik arbeitenden Menschen und Einrichtungen. 
Bestimmte Organisationsformen haben sich herausgebildet, die hier beschrieben werden sollen.

1.4.1 Wöchentliche Konferenzarbeit im Kollegium

In aller Regel sind waldorfpädagogische Einrichtungen so organisiert, dass einmal in der Woche 
eine Konferenzarbeit aller pädagogischen Mitarbeiter stattfindet. Hier geht es um Fragen der 
Führung und Selbstverwaltung der Einrichtung sowie um anstehende organisatorische Aufgaben; 
vor allem aber widmet sich die Konferenz der Arbeit an pädagogischen Fragen:
Zum einen findet eine kontinuierliche Fortbildung statt durch die Beschäftigung mit ent- 
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wicklungspsychologischen und anthropologischen Themen. Zum anderen werden sogenannte 
Kinderbesprechungen abgehalten, in denen methodisch geführt die aktuellen Wahrnehmungen an 
einzelnen Kindern und Kindergruppen zusammengetragen werden. Ziel ist niemals die Be- oder gar
Verurteilung eines Kindes oder das schnelle Finden von pädagogischen Maßnahmen, sondern der 
stete Versuch, sich durch eine gemeinsame, vorurteilsfreie Betrachtung dem individuellen Wesen 
des Kindes zu nähern und seine Entwicklungssituation möglichst in allen anthropologischen, 
medizinischen und sozialen Bedingungen detailliert zu erfassen, um in der richtigen Weise helfen 
zu können.

1.4.2 Zusammenarbeit mit den Eltern

Dem Kind in seiner Einmaligkeit gerecht zu werden bedeutet selbstverständlich, auch mit denen 
zusammenzuarbeiten, die sonst noch Partner des Kindes sind, vor allem mit den Eltern. Jedoch wird
die Zusammenarbeit für das Kind nur dann förderlich sein, wenn gewisse Grundsätze gelten: Jeder, 
der pädagogisch handelt, beansprucht für sich das Recht, in voller Freiheit seine eigene, 
unverwechselbare Beziehung zu dem Kind aufbauen zu dürfen. Daher ist es notwendig, dass Eltern 
und Pädagogen weder offen noch verdeckt sich gegenseitig Weisungen erteilen oder bevormunden 
wollen.
Ferner ist es wichtig, sich gegenseitig die Erfahrungen mitzuteilen, die mit dem Kind gemacht 
wurden, und in einen Austausch über den pädagogischen Ansatz der eigenen Arbeit zu kommen. 
Solche Gespräche führen die Erzieher regelmäßig sowohl mit einzelnen Eltern wie auch mit der 
ganzen Elternschaft einer Gruppe innerhalb der Elternabende durch. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass die Kinder in ihrem häuslichen Umfeld besucht werden. 
Dadurch ist gewährleistet, dass Eltern und Pädagogen über die Situation des einzelnen Kindes im 
Informiert sind und größtmögliche Transparenz besteht. Der Distanz schaffende Charakter der 
Institution kann überwunden werden, und unterschiedliche Auffassungen in Erziehungsfragen 
können nebeneinander bestehen, ohne dass sie für das Kind zu Verunsicherung oder gar zu einer 
Zerreißprobe führen. 
Im Gegenteil: Das Kind erlebt vorbildhaft, dass im Sozialen durchaus unterschiedliche 
Auffassungen sich harmonisch ergänzen und gegenseitig tragen können. Außerdem ist dadurch eine 
Basis geschaffen, sich ungeschminkt über die wirklichen Erfahrungen auszutauschen und so die 
Qualität der Wahrhaftigkeit zu pflegen.

2. Auszubildende, Praktikanten und Freiwillige
Die Menschen, die im Rahmen einer Ausbildung, eines Freiwilligendienstes oder eine Praktikums 
in unseren Kindergarten kommen und die alltägliche Arbeit unterstützen, werden als Bereicherung 
des Kindergartenalltags wertgeschätzt. Sie können wertvolle Arbeit leisten und eigene Beziehungen 
zu den Kindern im Kindergarten aufbauen. Wir  geben diesen Menschen die Möglichkeit, sich in 
unserer Einrichtung an den ihnen anvertrauten Aufgaben auszuprobieren und weiterzuentwickeln. 

2.1 Stellenanzahl und Arbeitszeiten

In unserem Waldorfkindergarten können uns je Gruppe unterstützen: 
• Eine Person im Freiwilligen Sozialen Jahr, täglich von 8:00 – 16:00 einschließlich einer 

Mittagspause, zuzüglich: Konferenzzeit, Teilnahme an Elternabenden.
Dies entspricht insgesamt zwei FSJ-Stellen von 40h/Woche. 

• Gegebenenfalls ein_e Praktikant_in, deren/dessen Arbeitszeiten individuell geregelt werden.
• Auszubildende Erzieher laut Ausbildungsplan der jeweiligen Bildungsstätte

7



2.2 Stellenbeschreibungen/Aufgabenbeschreibungen

Die Mitarbeiter_innen in Ausbildung, im Freiwilligen Sozialen Jahr und Praktikant_innen 
unterstützen die tägliche Arbeit des pädagogischen Personals. Je nach eigenem Ermessen und in 
Absprache mit der Gruppenleitung werden verschiedene Aufgaben übernommen. Diese können 
sowohl in den Bereichen der Begleitung und Pflege der Kinder, der Vor- und Nachbereitung sowie 
Durchführung von pädagogischen Angeboten bestehen. 

2.3 Interne Zusammenarbeit

Sofern nicht anders vom pädagogischen Personal bestimmt, können die Mitarbeiter_innen   in 
Ausbildung, im Freiwilligen Sozialen Jahr und Praktikant_innen  an den wöchentlichen 
Konferenzen teilnehmen. Gleichzeitig gibt es individuelle Reflexionszeiten mit der jeweiligen 
Gruppenleitung, in der die Arbeit in der Gruppe reflektiert wird, Schwierigkeiten angesprochen 
werden können und über Aufgaben geredet werden kann. 

3 Wirtschaftspersonal

In unserem Kindergarten wird für die Leistungen, die die Elternschaft nicht selbstständig erbringen 
kann, Personal eingestellt. Dies umfasst nach aktuellem Planungsstand die tägliche Reinigung der 
Räumlichkeiten. Arbeiten im und am Gebäude sowie auf dem Kindergartengelände werden von den
Eltern oder von Fachkräften übernommen. 
Für das gesamte Wirtschaftspersonal ist der umweltschonende Umgang mit Lebensmitteln, 
Reinigungsmaterialien und Gerätschaften maßgebend. 

3.1 Stellenanzahl und Arbeitszeiten 

In unserem Waldorfkindergarten werden beschäftigt:
• Eine Reinigungskraft 
• Ein/e Hausmeister/in

Arbeitszeiten
Die Arbeitszeiten werden individuell mit den Fachkräften festgelegt. Die Reinigungsarbeiten
können auch wöchentlich am Wochenende stattfinden oder am Ende des Kindergartentages. 
Die Hausmeistertätigkeiten werden innerhalb der Öffnungszeiten vom Kindergartenbetrieb 
stattfinden.

3.2 Stellenbeschreibungen 

3.2.1 Reinigungspersonal

Es soll eine Reinigungskraft beschäftigt werden, die für die Sauberkeit und Hygiene in den 
Räumlichkeiten der Kita verantwortlich ist. Die Aufgaben der Reinigungskraft umfassen:

• die Reinigung und Pflege der gesamten Räumlichkeiten gemäß des Reinigungs- und 
Hygieneplanes sowie unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Lebensmittelhygieneverordnung (HACCP) und der 
Vorschriften des Unfallschutzes,
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• den umweltschonenden und sorgsamer Umgang mit Reinigungsmaterialien und 
Gerätschaften, 

• die Weitergabe von Informationen, z.B. über notwendige Einkäufe, an das Personal oder den
Träger. 

3.2.2 Hausmeister

Hausmeisterstelle zur Instandhaltung des Kindergartens in Teilzeit
Die/der Hausmeister/in sollte einen handwerklich-technischen Beruf erlernt haben

Aufgaben im Einzelnen:

- Durchführung von Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten
- Beauftragung, Aufsicht und Kontrolle der Reparaturarbeiten durch Fremdfirmen
- Beratung der Leitung bei großen Reparaturen, Um und Ausbauten
- Begutachtung, Erhalt und Pflege des Gebäudes, der Außen- und Inneneinrichtungen
- Materialbeschaffung 
- Sicherstellung von Werkzeugen und Materialien vor unbeaufsichtigtem Zugriff
- Sicherung des Reparaturbereiches
- Gartenarbeiten
- Müllentsorgung
- Schneeräumung auf und um die Gelände
- Post und Botengänge und Besorgungsfahrten, Fahrdienst
- Pflege und Wartung (bzw. Veranlassung der Wartung) der Heizungsanlage
- Sicherheitsprüfungen 

- Kontrollen der Spielgeräte (innen und außen) durch Sichtprüfung 
sowie durch ¼ jährlich stattfindende umfangreichere, protokollierte Kontrolle
- Überprüfung der vorhandenen elektrischen ortsveränderlichen Betriebsmittel (E-
Scheck)bei entsprechender Qualifikation

- Malerarbeiten

3.3 Interne Zusammenarbeit/Zusammenarbeit mit anderem Personal

Das Wirtschaftspersonal und das pädagogische Personal sollen die Möglichkeit haben, ihre Arbeit 
miteinander abzustimmen. Dies geschieht in der technischen Konferenz, die in der Regel 
wöchentlich stattfindet sowie über Dienst- und Auftragsbücher.
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