
Du liebst Natur, Tiere & Kinder?  

Du suchst einen flexiblen & spannenden Nebenjob in einzigartiger Atmosphäre?  

 

Dann unterstütze uns als Minijobber im Schulbauernhof. 

Ab sofort oder nach Absprache.  

Das machst Du bei uns: 

Unser Schulbauernhof ist ein Projekt, für das Dein Herz schlägt! Auf Entdeckungsreisen über Hof und 
Felder begeisterst Du die kleinen und großen Kinder bei Kindergeburtstagen oder Schul- & Kita- Ausflügen. 
Zusammen erlebt ihr die faszinierenden Facetten der Natur hautnah, womit Du ganz spielerisch das 
nachhaltige Denken und Handeln der Kinder förderst. Egal ob beim gemeinsamen Ernten auf dem Feld 
oder auf einem Spaziergang bei einer unserer Tierprogramme - mit Dir machen Führungen einfach Spaß! 
Nachdem Du unser Einarbeitungsprogramm durchlaufen hast, wirst Du Deinen Verfügungszeiten 
entsprechend für die verschiedenen Programme eingeplant, welche Du dann selbstständig vorbereitest 
und durchführst.  

Je nach Programmlänge (45-90 min) erhältst Du pro Führung 25€ bzw. 50€ Pauschalvergütung.  
Du erhältst einen Minijob Vertrag, der dir ermöglicht bis zu 70 Tage im Jahr bei uns zu arbeiten. 

Das bringst Du mit: 
Du begeisterst uns mit deiner positiven Art und von Herzen kommenden Freundlichkeit. Man kennt Dich 
mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Du liebst es mit Menschen, insbesondere Kindern in Kontakt zu 
sein. Du bringst die nötige Portion Geduld mit und kannst Dich auch mal durchsetzen, wenn es darauf 
ankommt. Deine Arbeitswiese ist selbstständig und außerordentlich zuverlässig. Im Bereich Natur, 
Landwirtschaft & Tiere  

Du bist außerordentlich zuverlässig und arbeitest gerne selbstständig.  
Du liebst unser Konzept. 

 



Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich: 

*flexible Arbeitszeitgestaltung 

* ein wunderschönes Umfeld mit viel frischer Luft & Wohlfühl- Atmosphäre 

* eine werteorientierte Unternehmenskultur und ein familiäres Betriebsklima 

* ein sehr abwechslungsreicher Job in einem erfolgreichen Familienunternehmen 

* flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Unternehmensleitung 

* jede Menge Offenheit & Transparenz - ob Kritik oder Lob, wir haben immer ein offenes Ohr! 

* klare Ansprechpartner & Willkommens-Tour über den Hof 

* 50% Mitarbeiterrabatt für Speisen und Getränke in unserer Gastronomie sowie kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze 

* flexible Arbeitseinteilung nach individueller Absprache & sehr pünktliche Gehaltszahlung 

* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist! 

   

Um Teil der Gertrudenhof Familie zu werden, sende mir gerne Deine formlose Bewerbung mit 

Lebenslauf und Foto per WhatsApp an: 015733893816 oder per Mail an: bewerbung@gertrudenhof.info 

 

Ansprechpartnerin: Dana Does 

 

 

 

Wir freuen uns auf Dich! ♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Die männliche Schreibform dient allein der Vereinfachung und steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des 

Berufs. Angesprochen und Willkommen sind alle Menschen, gleich welchen Geschlechts (m/w/d).*** 

mailto:bewerbung@gertrudenhof.info

