
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
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 den 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. 

Bist Du bereit, Teil unseres Teams in der Kinderbetreuungseinrichtung in 6060 Hall in Tirol zu werden? 

PÄDAGOGIN/ASSISTENTIN (w/m/d) 
20 Wh., vor- und nachmittags 

 
 
 

 Deine Aufgaben 
 
Du begleitest Kinder und bietest ihnen 
eine kurzweilige Betreuung mit einem ab-
wechslungsreichen und entwicklungsför-
dernden Betreuungs-, Freizeit- und Bil-
dungsangebot sowie vielseitigen Aktivitä-
ten.  
 
Du nimmst die Bedürfnisse der Kinder 
wahr, deren Themen auf und arbeitest zu-
sammen mit Deinen 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 Deiner Arbeit.  

 

 Dein Profil 

 
Die Arbeit mit Kindern ist Deine Berufung! 
Mit viel Freude an dieser Arbeit und ei-
nem großen Herz für Kinder, arbeitest Du 
zuverlässig und motiviert und zeigst Inte-
resse an deren Bedürfnissen.  
 
Du organisierst gerne mit hoher Eigenini-
tiative und bist dabei zuverlässig, genau 
und verständnisvoll. Teamarbeit ist Dir 
besonders wichtig und Du entwickelst 
gerne neue Ideen, die Du mit Deinen Kol-
legInnen auch umsetzt. 
 
Deine fachliche Kompetenz als PädagogIn 
hast Du durch eine bereits abgeschlos-
sene / fortgeschrittene Ausbildung er-
langt. Idealerweise bringst Du auch Be-
rufserfahrung mit.

 

 Wir bieten mehr als nur einen Job 

 
Dich 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. 
Werde ein wichtiger Teil unseres Teams 
und leiste damit einen wertvollen Beitrag 
in einer unserer bunten und innovativen 
Kinderbetreuungseinrichtungen! 
 
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 20 Wh. PädagogIn: Euro 
1.426,38 (netto Euro 1.200,73 - SWÖ-KV), 
AssistentIn: Euro 1.109,08 2.179,16 
(netto Euro 941,39 - SWÖ-KV). 

 

Wenn Du in dieser Stelle eine Herausforderung siehst, freuen wir uns über Deine Bewerbungsunterlagen 

per eMail an die Volkshilfe Tirol jobs@volkshilfe.net 


