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Unser Waldkindergarten – Die Waldbiber: 

Wir sind ein eingruppiger Waldkindergarten mit bis zu 20 Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum ihrem 

Schuleintritt. 

Von Montag bis Freitag (8.00 Uhr – 14.00 Uhr) werden wir von unseren Erzieherinnen und einer FSJ-Kraft 

betreut. 

Betreut? Was bedeutet das für uns? 

Das bedeutet für uns Waldbiber, dass wir jeden Vormittag die Natur rund um den Hochstetterhof erkunden 

können mit seinen Wäldern, Wiesen und Feldern – das ganze Jahr über! Den Rucksack mit Vesper und 

Getränk auf den Rücken geschnallt, den Hut auf dem Kopf, dann kann das Abenteuer schon losgehen! Der 

Wald spricht all unsere Sinne an, inspiriert uns jeden Tag neu und wir entdecken die Tier- und Pflanzenwelt, 

die uns umgibt. Dabei erleben wir die vier Jahreszeiten im Wandel mit in ihrer ganzen Vielfältigkeit. Unsere 

Erzieherinnen teilen mit uns ihre Freude an der Natur, gehen mit uns auf Spurensuche oder lauschen und 

finden heraus, welcher Vogel gerade singt. Sie werkeln mit uns, pflanzen Gemüse im Hochbeet und zeigen, 

wie man schnitzt. Wir lernen viele nützliche Dinge und genießen die Gemeinschaft der Gruppe. 

Bist Du auch gerne draußen in der Natur und „wetterfest“? Hättest Du Lust Dein freiwilliges soziales Jahr 

bei uns, den Waldbibern, zu absolvieren? 

 

 

Wie wären Deine Aufgaben bzw. Dein Tätigkeitsfeld zu beschreiben? 

• Du wirkst bei der Planung und Gestaltung des Kindergartenalltags sowie bei verschiedenen 

naturpädagogischen Projekten im Jahreskreis wie beispielsweise dem Anlegen und Pflegen der 

Hochbeete mit. 

• Du unterstützt die Fachkräfte bei der Betreuung der Kinder im Freispiel, das heißt mit den Kindern 

die Natur erleben, Tiere und Pflanzen bestimmen, mit Naturmaterialien basteln, Lager bauen, 

schnitzen und werken. 

• Du übernimmst Lebensmitteleinkäufe und hilfst mit bei der Zubereitung von gesunden Mahlzeiten. 

• Als Teil des Teams nimmst Du natürlich auch an Teambesprechungen teil. 

 

Haben wir Dein Interesse an einer FSJ Stelle im Waldkindergarten Biberach e. V. geweckt? Das freut uns! 

Dann sende uns deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Kopie des letzten Zeugnisses) gerne per Email 

an waldbiber.leitung@gmail.com. Bei Rückfragen kannst Du uns unter 01512/6096571 erreichen. 

 

Wir freuen uns auf dich! Deine Waldbiber 

Waldkindergarten Biberach e.V. – Die Waldbiber I Fanny-Hensel-Straße 1 I 88400 Biberach 

www.waldkindergarten-biberach.de 
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