
	

International Waldorf Kindergarten Shanghai, China 

(zweisprachig Deutsch-Chinesisch) 

Kindergarten Gruppenassistenz gesucht 

ab November 2016 

 

Der Internationale Waldorf Kindergarten Sun Paradise (IWSP) ist ein in Shanghai, 

China, gelegener deutsch-chinesisch bilingualer Kindergarten. In einem liebevoll 

gestalteten Umfeld betreuen wir hier Kinder bevor sie in die Schule kommen.  

Ziel der Erzieher ist es, den Kindern beim Heranwachsen zu phantasiebegabten 

selbständigen, kreativen und verständnisvollen Denkern, als Vorbild zu dienen. 

Durch das gemeinsame Erleben und Entdecken der Umwelten entwickeln die 

Kinder gemeinsam ein fundiertes soziales und umweltbewusstes Verantwortungs-

gefühl. Die fünf Tage pro Woche bieten einen ausgewogenes Verhältnis zwischen 

Aktivitäten und Rhythmus. Sun Paradise bietet Halbtags- und Ganztagspro-

gramme. 

 

IWSP wird seine Türen als erster deutsch-chinesischer Waldorfkindergarten in 

Shanghai bald eröffnen. Wir sind deshalb auf der Suche nach einem enthusiasti-

schen, deutsch (-englisch) sprachigen und erfahrenen Waldorf Assistenz-Erzieher 

mit internationaler Orientierung und Neugierde. Kenntnisse der chinesischen 

Sprache sind keine Voraussetzung, da die Erzieher von bilingualen Assistenten un-

terstützt werden. 

 

Aufgaben: Aufgabe des Kindergarten Erzieher Assistenten ist es den gruppenlei-

tenden Erzieher bei der Tagesplanung und der Durchführung zu unterstützen. 

− Unterstützung des leitenden Gruppenerziehers, 

− Assistenz bei Morgen- und Mittagskreisen und den Aktivitäten, 

− Vorbereitung des Klassenzimmers, 

− Materialverwaltung, 



	

− Arbeiten nach dem Vorbild der Waldorf Pädagogik, 

− Erhaltung eines gesunden und ausgeglichenen schönen Umfelds. 

 

Voraussetzungen 

− Uneingeschränkte Liebe zum, und zur Arbeit mit dem Kind, 

− waldorfpädagogische Qualifikation oder Ähnliches 

− flüssiges Sprechen von Deutsch (und ggf. Englisch) 

− musikalische, praktische und künstlerische Veranlagung und Fähigkeiten 

− Teamfähigkeit, im Kollegium und mit Eltern zu arbeiten, 

− Enthusiasmus und Fähigkeit sich an ein neues Umfeld anzupassen 

− Interesse an der chinesischen Kultur, 

− Geschick in handwerklichen Tätigkeiten. 

 

Wir bieten 

− reguläre Arbeitszeiten (Mo-Fr, 8.30 Uhr – 16.30 Uhr), 

- Unterstützung bei der Einreise nach China (Visum, Arbeitserlaubnis, in-

terkulturelle Verständigung, Eingewöhnungszeit), 

− Unterbringung und Auslands-Gesundheitsversicherung verhandelbar, 

− Ein gutes Gehalt. 

 

Bewerbung: Wer bereit ist, sich auf ein unvergessliches Abenteuer einzulassen und 

an der Entstehung eines liebevollen Waldorfumfelds für Kinder in Shanghai teil-

zuhaben, kann seinen Lebenslauf und Motivationsschreiben schicken zu Händen:  

 

Frau Janina Wachowius, wachowius.janina@waldorfcamp.org (auf Deutsch) oder 

Frau Katrina Kruze, kruze.katrina@waldorfcamp.org (auf English). 


