
Die Bildungswiese –  
ein innovatives, neues, spannendes Bildungsprojekt  
im Salzburger Pongau –  
sucht  
 

ab Herbst 2022 

Montessori – Pädagog*In 
für KLEINKINDGEMEINSCHAFT  

(1,5 – 3 Jährige Kinder) 
 
Unser besonderes Bildungsprojekt wird gerade räumlich nach unseren Wünschen und Bedürfnissen geplant 
und umgebaut. In wenigen Wochen starten wir dort mit 2 Montessori-Kleinkindgemeinschaften und 2 
Montessori-Kinderhaus-Gruppen. Im Herbst 2023 soll es auch eine Montessori-Schule geben. Weiters 
arbeiten wir an einer mittelfristigen Umsetzung des Erdkinderplans und einer praktischen 
Ausbildungsmöglichkeit inklusive Matura. Dieser Ort soll auch für Aus- und Weiterbildung im Bereich 
Pädagogik genutzt werden und ein kreativer Ort für Begegnungen sein. 
 
Ein ideales Gebäude, eine ansprechende Vorbereitete Umgebung mit Montessori-Materialien und Geld für 
faire Gehälter haben wir bereits organisiert. 
 
Du hast die Chance, von Anfang an dabei zu sein und mitzugestalten – gerne ab sofort. 
Gemeinsam erschaffen wir in einem motivierten Team etwas ganz Neues – etwas ganz Besonderes! 
 
Wir bieten: 

• Möglichkeit, ein Bildungs-Leuchtturmprojekt von Anfang an mitzugestalten 
• Platz und Raum für eigene Ideen 
• Arbeit in einem erfahrenen, offenen und sehr freundlichen Team 
• variable und flexible Beschäftigungsmöglichkeiten 
• regelmäßige Fortbildungen 
• Möglichkeit der Supervision allein und in der Gruppe 
• Möglichkeit, in anderen Bereichen Praxis zu sammeln (bspw. Kinderhaus/Schule) 
• Möglichkeit, mit anderen Bereichen zusammenzuarbeiten (bspw. Kinderhaus/Schule) 
• neu gestaltete Vorbereitete Umgebung und Infrastruktur. 

 
Wir wünschen uns: 

• motivierte Menschen, die etwas bewegen wollen 
• achtsamen und wertschätzenden Umgang mit Kindern und Erwachsenen 
• Geduld, Toleranz, Achtsamkeit und Offenheit 
• abgeschlossene Montessori-Ausbildung oder die Bereitschaft, diese zu absolvieren  

(wir unterstützen dich gerne finanziell dabei) 
• pädagogische Berufsausbildung oder die Bereitschaft, sich weiterzubilden. 

 
Bei Interesse oder Fragen melde dich gerne bei uns: 
info@bildungswiese.at 
          Wir freuen uns auf dich! 

Katharina Kössler mit Team 
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