
 

Leiten in der Waldspielgruppe Tuusigfüessler 

Die Waldspielgruppe Tuusigfüessler besteht seit rund 16 Jahren. Seit Sommer 2022 bin 
ich zusammen mit der Gründerin als Leiterin tätig und übernehme ab Sommer 2023 die 
Waldspielgruppe. Karin, meine neue Stellenpartnerin wird je nach Anzahl Anmeldungen 
den Dienstag und/oder den Mittwochmorgen mit mir zusammen übernehmen. Neu 
können die Eltern ihre Kinder für den Di, Mi und/oder Do anmelden. Ab mindestens 8 
Anmeldungen findet der jeweilige Morgen statt. Deshalb suchen wir eine zusätzliche 
Person, welche uns bei genügend Anmeldungen am Donnerstagmorgen in den Wald begleitet. Wir sind Mitglied 
beim Schweizerischen – Spielgruppen – LeiterInnen – Verband (SSLV). Unweit der Brätlistelle im Bollwald 
zwischen Jegenstorf und Zuzwil befindet sich unser Waldplatz. Weitere Informationen unter www.wald4kids.ch.  

 

Per 1. August 2023 suche ich eine/n 

Waldspielgruppenleiterin/Waldspielgruppenleiter  
jeweils am Donnerstagmorgen von 9:00 -11.30 Uhr (bei mind. 8 Anmeldungen bis Anfang April 2023) 

Deine Aufgaben: 

- Du leitest mit mir zusammen eine Kindergruppe von maximal 12 Kindern im Alter zwischen ca.3 und 5 
Jahren (Allenfalls organisieren wir uns abwechslungsweise als Dreierteam) 

- Gemeinsam planen wir das Waldspielgruppenjahr und führen durch den Donnerstagmorgen  
- Du hast Kapazität, bei Bedarf auch mal eine Stellvertretung am Dienstag und/oder Mittwochmorgen zu 

übernehmen 
- Gemeinsam führen wir jeweils einen Elternabend und passend zum Thema oder zur Jahreszeit Feste mit 

der gesamten Familie der Waldspielgruppenkinder durch 
- Du übernimmst einen Teil der anfallenden administrativen Aufgaben (je nach dem, wie wir uns 

organisieren nicht unbedingt nötig) 

Unsere Wünsche/Anforderungen an dich: 

- Du hast eine Ausbildung als Waldspielgruppenleiterin oder Waldspielgruppenleiter oder eine 
vergleichbare pädagogische Ausbildung 

- Du liebst Kinder im Alter zwischen 2,5 und 5 Jahren und pflegst einen liebevollen, geduldigen und 
wertschätzenden Umgang mit ihnen und ihren Eltern 

- Du bist zuverlässig, teamfähig und humorvoll 
- Du liebst die Natur mit ihren wertvollen Schätzen und möchtest diese draussen mit den Kindern 

entdecken und sie ihnen nahebringen. Wir sind so naturnah wie möglich unterwegs, der Wald selbst und 
die Jahreszeiten bieten uns vielseitige Spielmöglichkeiten. 

- Du bist kreativ und hast Freude, zusammen mit den Kindern einen lehrreichen und spassigen Morgen zu 
erleben und den Wald in seiner ganzen Fülle auskosten. 

- Du bist offen für neue Ideen und kannst dir vorstellen, gemeinsam zu visionieren und allenfalls Neues 
einzubauen und auszuprobieren. 

 

Wir freuen uns, dich bald kennenzulernen. Gerne erwarte ich deine vollständige schriftliche Bewerbung bis 31. 
März 2023. Bewerbungsgespräche werden laufend abgemacht. 

Marlis Kälin, Rüeggisbühlweg 1, 3303 Zuzwil BE oder marlis.kaelin@gmail.com. 

Bei Fragen stehe ich unter folgenden Telefonnummern gerne zur Verfügung: 031 934 33 44 oder 079 772 21 47.  

 

 


