
Für die Neugründung eines Montessori Kunst- und Kulturkinderhauses (3 - 6 Jahre)  
suchen wir ab sofort oder später, in Voll- oder Teilzeit 

Erzieher (m*w) 
oder pädagogische Fachkraft (m*w) 

Seit knapp 30 Jahren begleiten wir Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren in Ihrer 
Entwicklung, um zu reifen und verantwortungsbewussten Menschen zu werden.  

Was Sie mitbringen 

• Eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher*in 

oder eine gleichwertig anerkannte Ausbildung bzw. Studium. 

• Begeisterung für die Montessori-Pädagogik, ein Montessori-Diplom bzw. die 

Bereitschaft, dieses zu erwerben. 

• Eine hohe Selbstmotivation, Freude und Gelassenheit bei der Arbeit mit den 

Kindern, im Team und mit den Eltern. 

• Bereitschaft zu einer engen Kooperation mit unserer Montessori Schule und 

unserer Theaterschule. 

• Eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 

• Offenheit, sich selbst zu reflektieren. 

• Sie sind musisch und künstlerisch interessiert und verfügen über 

entsprechende Kenntnisse oder sind bereit, sich damit auseinanderzusetzen. 



Wir bieten 

• Ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit viel Raum für neue Ideen. 

• Spannende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

• Die Finanzierung des Montessori-Diploms. 

• Ein familiäres Miteinander und ein wertschätzendes Umfeld.  

• Bei Bedarf pädagogische Beratung und bei bedarf Supervision. 

• Externe Projekte für die Vorschulkinder (z.B. Theaterpädagogik). 

Ihre Aufgaben 

• Sie begleiten eine Gruppe drei- bis sechsjähriger Kinder in der 
Eingewöhnungsphase und in ihrer individuellen Entwicklung. 

• Sie initiieren zusammen mit ihren Kolleg*innen Projekte, gestalten 
aktiv ein anregendes Lernumfeld nach Montessori und das soziale, 

friedliche Miteinander.  

• Sie pflegen einen guten Kontakt mit den Eltern.  

• Sie dokumentieren die Entwicklung der Kinder mit Hilfe von 
Pensenbüchern. 

• Sie setzen bei der Arbeit mit den Kindern Montessori-Material ein.  

• Sie setzen sich mit der Montessori-Pädagogik auseinander bzw. 

bilden sich entsprechend fort. 

                       Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

 

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: 

Telefon                                    0561 5109 2667  

Email                karriere@montessori-kassel.de 

Oder schicken Sie uns Ihre vollständige Bewerbung an: 
Verein für klassische Montessori Pädagogik e.V. 

Korbacher Straße 215, 34132 Kassel


