
 

 

Möchtest du 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 260 MitarbeiterInnen, die in unseren vielfältigen Einrichtungen und 

Projekten quer durch Tirol tätig sind. 

Willst du Teil unseres wachsenden Teams der Schulischen Nachmittagsbetreuung in 6380 St. Johann werden? 

KINDERBETREUERIN (w/m/d) 
(17 - 22 Wh., Dienstzeit an Schultagen zwischen 11 und 16 Uhr) 

 
 
 

 Deine Aufgaben 
 
Du begleitest Kinder im Pflichtschulalter 
und bietest ihnen eine kurzweilige Be-
treuung mit einem abwechslungsreichen 
Freizeitangebot.  
 
Dabei unterstützt du die Kinder in vielfäl-
tigen Entwicklungsbereichen und bei den 
vielseitigen Aktivitäten, die im Haus an-
geboten werden.  
 
Das Mitgestalten der lernfördernden 
Freizeit (Spielen, Bewegungseinheiten  
indoor und outdoor sowie Werken, Le-
sen, Malen, etc.) und deren gemeinsame 
Umsetzung im Team ist Teil deiner Ar-
beit.  
 
Zudem übernimmst du mit deinen Kolle-
gInnen die Mittagstischbetreuung und 
erledigst die damit verbundenen haus-
wirtschaftlichen Aufgaben. 

 

 Dein Profil 

 
Die Arbeit mit Kindern ist für dich nicht 
nur ein Beruf, sondern Berufung. Mit viel 
Freude an dieser Arbeit und einem gro-
ßen Herz für Kinder arbeitest du zuver-
lässig und motiviert und zeigst Interesse 
an deren Bedürfnissen.  
 
Aktives Zuhören, Reflektieren und eine 
wertschätzende Kommunikation sind dir 
wichtig und zählen zu deinen Stärken. Du 
arbeitest gerne im Team, in das du auch 
deine Ideen einbringst und gemeinsam 
umsetzt. Zudem erledigst du deine Auf-
gaben initiativ, eigenverantwortlich und 
zuverlässig. 
 
Eine pädagogische Ausbildung oder Er-
fahrung sind wünschenswert. Wir heißen 
auch QuereinsteigerInnen herzlich will-
kommen! 

 

 Wir bieten mehr als nur einen Job 

 
Dich erwartet ein Onboarding in einer 
Organisation mit sinnstiftender und kri-
sensicherer Arbeit! Wir leben einen part-
nerschaftlichen Umgang, sowie eine of-
fene und wertschätzende Organisations-
kultur. Werde ein wichtiger Teil unseres 
Kinderbetreuungs-Teams und leiste 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: Freizeitpä-
dagogIn brutto Euro 1.365,78 / 22 Wh. 
(netto Euro  1.146,28)

 

Wenn du in dieser Stelle eine Herausforderung siehst, freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen 

per eMail an die Volkshilfe Tirol jobs@volkshilfe.net 


