
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
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 den 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. 

Sind Sie bereit, Teil unseres Teams in der Kinderkrippe in 6060 Hall in Tirol zu werden? 

PÄDAGOGIN/FRÜHERZIEHERIN (w/m/d) 
(31-35 Wh., vor- und nachmittags, ab August 2022) 

 
 
 

 Ihre Aufgaben 
 
Sie begleiten Kinder und bieten ihnen 
eine kurzweilige Betreuung mit einem 
abwechslungsreichen und entwicklungs-
fördernden Betreuungs-, Freizeit- und 
Bildungsangebot sowie vielseitigen Akti-
vitäten.  
 
Sie nehmen die Bedürfnisse der Kinder 
wahr, deren Themen auf und arbeiten 
zusammen mit Ihren KollegInnen in der 
Betreuungsgruppe.  
 
Die pädagogische und organisatorische 
Führung der Gruppe sowie das Mitgestal-
ten der pädagogischen Konzeption und 
deren gemeinsame Umsetzung im Team 
ist Teil Ihrer Arbeit.  

 

 Ihr Profil 
 
Die Arbeit mit Kindern ist Ihre Berufung! 
Mit viel Freude an dieser Arbeit und ei-
nem großen Herz für Kinder, arbeiten sie 
zuverlässig und motiviert und zeigen In-
teresse an deren Bedürfnissen.  
 
Sie organisieren gerne mit hoher Eigen-
initiative und sind dabei zuverlässig, ge-
nau und verständnisvoll. Teamarbeit ist 
Ihnen besonders wichtig und Sie entwi-
ckeln gerne neue Ideen, die Sie mit Ihren 
KollegInnen auch umsetzen. 
 
Ihre fachliche Kompetenz als PädagogIn 
haben Sie durch eine bereits abgeschlos-
sene / fortgeschrittene Ausbildung er-
langt. Idealerweise bringen Sie auch Be-
rufserfahrung mit.

 

 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 
Teams und leisten Sie damit einen wert-
vollen Beitrag in einer unserer bunten 
und innovativen Kinderbetreuungsein-
richtungen! 
 
Unser "Mehr" ist: flexible Arbeitszeiten, 
Urlaub außerhalb der Ferien, bezahlte 
Pausen, Berücksichtigung von Freiwün-
schen Gesundheitsangebote, fachliche 
und persönliche Weiterbildung, u.v.m. 
 
Gehalt: Ganzjahresstelle, Mindestgehalt 
Brutto bei 33 Wh. Euro 2.179,16 (netto 
Euro 1.612,14 - SWÖ-KV). 

 

Wenn Sie in dieser Stelle eine Herausforderung sehen, freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen 
per eMail an die Volkshilfe Tirol jobs@volkshilfe.net 


