
 

 
 

 
 

Wir suchen für unsere Casita (1-3jährige) zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) | staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d) | 
erfahrene Tagesmutter (m/w/d) in Vollzeit und Teilzeit, unbefristet 

Wer sind wir? 

Die Montessori EcoSchool ist eine Bildungseinrichtung in freier Trägerschaft im schönen Schmitten 
mitten im Taunus. Wir sind eine kleine familiäre Ganztagseinrichtung für Kinder von ca. 1 Jahr bis zum 
Ende der 4. Klasse. Unser Konzept verbindet die Montessori-Pädagogik mit den Leitgedanken der 
Naturpädagogik; unsere Kinder lernen in, von und mit der Natur. Aktuell betreuen wir 65 Kinder 
individuell und in familiärer Atmosphäre.  

Welche Aufgaben ertwarten Sie? 

• Begleitung der Kinder in die Selbständigkeit und Unabhängigkeit in einer strukturierten und 
liebevoll vorbereiteten Montessori-Umgebung 

• Unterstützung der Kinder, die Natur während der täglichen Zeit draußen zu erleben und zu 
erforschen 

• Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen sowie der Kreativität der Kinder 

Was sollten Sie mitbringen? 

• Abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder eine vergleichbare 
Qualifikation oder eine erfahrene Tagesmutter.  

• Identifizierung mit den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik oder idealerweise erste 
Erfahrungen und Weiterbildung in der Montessori-Pädagogik 

• Liebevolle und herzliche Art im Umgang mit den Kindern und Freude am naturnahen Lernen 

Was bieten wir Ihnen? 

• Unbefristeter Arbeitsvertrag mit leistungsgerechter Vergütung nach Haustarif in Anlehnung 
an TVöD, sowie betriebliche Sozialleistungen und 30 Urlaubstage im Jahr. 

• Ein engagiertes, interdisziplinäres und fröhliches Team, in dem das Arbeiten Freude bereitet 
• Internationales Umfeld (englischsprachig) unter den Kolleg/innen und in der Elternschaft 
• Fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten, inklusive Übernahme der Kosten für 

die Montessori-Ausbildung (AMI) 
• Möglichkeiten zum Austausch mit Kolleg/innen in regelmäßigen Teamsitzungen, 

Vorbereitungszeiten und Mitarbeiter-/Entwicklungsgesprächen 
• Große Freiräume für Ideen und eigenverantwortliches Arbeiten 

Finden wir in Ihnen eine souveräne, herzliche und engagierte Persönlichkeit, die sich auf die Arbeit 
mit Kindern freut und das Konzept des naturnahen Lernens schätzt? Wir sprechen Ihnen mit unserem 
Arbeitsstil aus dem Herzen und Sie wissen bereits, dass Ihr Weg zu uns führen soll? 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung  (Anhänge bitte nur im PDF-Format) per Email 
an: apply@montessori-ecoschool.org. 

 


