
 

 

Möchten Sie auch täglich Kinder lachen hören? Große und kleine Menschen sind unsere Mission. Dafür geben wir unser Bestes. Wir sind ein 

modernes soziales Dienstleistungsunternehmen mit dem Bereichen Kinder und Familie, Arbeit und Beschäftigung sowie mobile Pflege und Be-

treuung. Unsere Organisation mit Hauptsitz in Innsbruck beschäftigt rund 250 MitarbeiterInnen, die in unseren vielfältigen Einrichtungen und 

Projekten quer durch Tirol tätig sind. 

Wollen Sie Teil unseres wachsenden Teams der Schulassistenz in 6380 St. Johann werden? 

SCHULASSISTENTIN (w/m/d) 
(15 - 25 Wh., an Schultagen vor- sowie auch nachmittags, ab September 2021) 

 
 

 Ihre Aufgaben 
 
Sie begleiten Kinder im Pflichtschulalter 
in der Volks-, der Neuen Mittelschule  
oder im Polytechnischen Schule und  
unterstützen und anleiten sie bei  
praktischen und schulischen Aufgaben.  
 
Sie unterstützen die SchülerInnen emoti-
nal und leisten damit einen wertvollen 
Beitrag bei der Entwicklung ihrer Selb-
ständigkeit und Persönlichkeit sowie in 
der Entwicklung und Erhaltung von  
Sozialkontakten und der Lernfreude. 
 
Sie arbeiten eng mit Lehrkräften zusam-
men und assistieren diesen bei der För-
derung von SchülerInnen mit kognitiven 
oder komplexen Beeinträchtigungen  
sowie bei Einzelförderungen nach fachli-
cher Anleitung durch die Lehrkräfte. 
 

 

 Ihr Profil 

 
Die Arbeit mit Kindern ist für Sie nicht 
nur ein Beruf, sondern Berufung. Mit viel 
Freude an dieser Arbeit und einem gro-
ßen Herz für Kinder arbeiten sie zuverläs-
sig und motiviert und zeigen Interesse an 
deren Bedürfnissen.  
 
Aktives Zuhören, Geduld, Einfühlungsver-
mögen, Reflektieren und eine wertschät-
zende Kommunikation sind Ihnen wichtig 
und zählen zu Ihren Stärken. Sie arbeiten 
gerne im Team, in das Sie auch Ihre 
Ideen einbringen und gemeinsam umset-
zen.  
 
Eine pädagogische Ausbildung oder Er-
fahrung sind wünschenswert. Wir heißen 
auch QuereinsteigerInnen herzlich will-
kommen! 

 

 Wir bieten mehr als nur einen Job 

 
Sie erwartet ein Onboarding in einer Or-
ganisation mit sinnstiftender und krisen-
sicherer Arbeit! Wir leben einen partner-
schaftlichen Umgang, sowie eine offene 
und wertschätzende Organisationskultur. 
Werden Sie ein wichtiger Teil unseres 
Kinderbetreuungs-Teams und leisten ei-
nen wertvollen Beitrag in einer unserer 
bunten und innovativen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen! 
 
Unser "Mehr" ist: Ganzjahresanstellung 
& Dienstzeit nur während der Schulwo-
chen, Gesundheitsangebote, fachliche 
und persönliche Weiterbildung, u.v.m. 
 
Mindestgehalt nach SWÖ-KV: brutto 
Euro 1.034,00 / 20 Wh. (netto Euro 
869,00) zzgl. SEG-Zulage

 

Wenn Sie in dieser Stelle eine Herausforderung sehen, freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen 

per eMail an die Volkshilfe Tirol jobs@volkshilfe.net. 


