
                 

 

Können Sie sich als Erzieher*in  (m/w/d) einen Bauernhofkindergarten als Arbeitsplatz vorstellen? 

Es macht Ihnen Freude, Kindern die Tier- und Pflanzenwelt näherzubringen und Sie sind gerne in 

der Natur unterwegs? Sie lieben den Stallgeruch und den Duft von frischem Heu? Ihnen ist ein 

liebevoller, wertschätzender Umgang mit Mensch und Tier sehr wichtig? Wenn Sie all dies 

bejahen können und zudem Wind und Wetter toll finden und sich auch mal schmutzig machen 

wollen, dann sind Sie im Schwalbennest genau richtig.  

Der Bauernhofkindergarten Schwalbennest ist ein eingruppiger Kindergarten, der am 01. Mai 2016 

in freier Trägerschaft eröffnet wurde. Im Schwalbennest werden bis zu 20 Kinder im Alter von 3 

Jahren bis Schuleintritt während verlängerter Öffnungszeit, d.h. täglich von 7.30 – 13.30 Uhr, 

betreut. Das spezielle Konzept sieht vor, dass die Kinder täglichen Kontakt mit den Nutztieren des 

Bauernhofes haben, sich hauptsächlich draußen in der Natur und auf dem Hof aufhalten, 

gemeinsam mit den Betreuungspersonen gärtnern, ernten und Produkte verarbeiten sowie in 

landwirtschaftliche und jahreszeitliche Kreisläufe eingebunden sind. Das Schwalbennest befindet 

sich auf einem landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb, dem Linsenbühlhof in Öhningen am 

Westende des Bodensees auf der Halbinsel Höri. Auf dem Linsenbühlhof werden Äcker und 

Wiesen bewirtschaftet sowie einige Milchkühe, eine kleine Schafherde, Kaninchen, 

Meerschweinchen, Enten, Gänse, Hühner, Hängebauchschweine, Katzen sowie ein Hofhund 

gehalten. Dem Kindergarten stehen auf dem Linsenbühlhof zwei Schutzräume, ein Bauwagen, 

eine große Wiese sowie das gesamte Hofgelände zur Verfügung. 

 

Wir suchen zum 1. März 2023  

 

eine pädagogische Fachkraft* m/w/d 

in Teilzeit(40-65%, 15-25 Std./Woche, unbefristet) 

sowie zum 1. Mai 2023 

 

eine pädagogische Fachkraft* m/w/d 

in Vollzeit (100 %, 39 Std./Woche, unbefristet) 

als stellvertretende Einrichtungsleitung 

  



 

Wir erwarten: 

 Eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher*in, ein abgeschlossenes pädagogisches 
Studium oder mehrjährige Tätigkeit als Fachkraft im frühkindlichen Bildungsbereich 

 Erfahrungen in der Bauernhof-, Erlebnis-, Natur-, Wald- oder Tier-Pädagogik oder in einem 
vergleichbaren Bereich 

 eine engagierte und kommunikative Persönlichkeit, für die Freude an der Arbeit mit Kindern 
ebenso selbstverständlich ist wie Teamfähigkeit, Ausdauer sowie reflektierendes und 
selbstständiges Arbeiten 

 eine positive, lebensbejahende Grundhaltung 

 die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung sowie zur persönlichen 
Weiterentwicklung 

 die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit innerhalb des pädagogischen Teams, sowie 
mit dem Vereinsvorstand, der Landwirtsfamilie und den Eltern sowie mit Behörden und 
Fachorganisationen 

 Interesse an der Landwirtschaft und Verständnis für landwirtschaftliche Abläufe 

 administrative Kompetenzen und Kenntnisse Portfolios zu führen 

 Interesse daran, das pädagogische Konzept sowie die Strukturen der täglichen Arbeit 
weiterzuentwickeln 

 Freude am Umgang mit (Bauernhof-)Tieren 

 Vorkenntnisse im Bereich der Vorschule und die Bereitschaft die Vorschularbeit 
eigenverantwortlich durchzuführen 

 Vorkenntnisse im organisatorischen Führungsbereich sind von Vorteil 

 Übernahme von Bezugskindern, enger Austausch mit den Eltern und Begleitung der 
Eingewöhnungsphase 

 Eine wetterfeste persönliche Ausrüstung, die es ermöglicht den Vormittag bei jedem Wetter 
draußen zu verbringen 
 

Wir bieten: 

 einen dynamischen Bauernhofkindergarten, der in freier Trägerschaft im Mai 2016 auf dem 
Linsenbühlhof in Öhningen eröffnet wurde 

 einen Bauernhof in wunderschöner, exponierter Lage als Arbeitsort 

 ein bunt gemischtes und hoch motiviertes Team 

 unter anderem Tier- und Bauernhofpädagogik  

 eine kleine Kindergruppe  

 tägliche Öffnungszeit von 7.30-13.30 Uhr 

 eine wöchentliche Öffnungszeit von 30 Stunden und bei Vollzeitanstellung 

 9 Stunden Verfügungszeit wöchentlich 

 Bezahlung in Anlehnung an den TVöD 

 Vier zusätzliche Regenerierungstage zum regulären Urlaubsanspruch 

 Weiterbildungsmöglichkeiten nach individueller Absprache 

 Regelmäßige Treffen und Teambuildings zwischen Träger und päd. Team 

 Eine jährliche Weihnachtsfeier, Anerkennung der Jahresleistungen, kleine Geschenke rund 
ums Jahr und zu den Geburtstagen 

 Eine engagierte Elternschaft, die sich aktiv und unterstützend einbringt 

 Ein menschliches und verständnisvolles Miteinander 
 

Informationen zum Bauernhofkindergarten finden Sie unter  

www.bauernhofkindergarten-hoeri.de                                                            

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie bitte Ihre aussagekräftige, schriftliche 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an folgende  email-Adresse: 
vorstand@bauernhofkindergarten-hoeri.de            
 

Bauernhofpädagogik Linsenbühlhof e.V.,Linsenbühlhof, 78337 Öhningen 

http://www.bauernhofkindergarten-hoeri.de/

