Diakonie ildung edeutet gelete Vielfalt. In allen uneren evangelichen Kindergärten, chulen und Horten in Wien und Umgeung
orientieren ir un an unerem evangelichen Profil, am chritlichen Menchenild, der Freiheit und der Verantortung jede
Menchen. ine ertchätzende Haltung gegenüer Kindern, Jugendlichen und rziehungerechtigten it für un im Alltag ehr
ichtig. Un treit die Freude an kleinen und großen Innovationen und an moderner Pädagogik an. Wir möchten Raum und Möglichkeit
zum poitiven Getalten geen.
Für uneren vangelichen Hort Karlplatz uchen ir zum intritt mit eptemer 2022 eine:n

Hortpädagog:in mit abgeschlossener Ausbildung
im Ausmaß von 28 Wochenstunden.
Wir suchen:
Menchen, denen pädagogiche Areit mit Kindern eeno eine Herzenangelegenheit it ie un elt
Mitareiter:innen, die gerne getalten und ich und ihr Wien in ein motivierte Team einringen möchten
Kolleg:innen, für die Teamareit ichtig it, denn in treigen Zeiten it un da Team ein ertvoller Anker
Teammitglieder, die hohe Anprüche an zeitgemäße pädagogiche tandard haen und die ihr fachliche Wien durch
regelmäßige Weiterildung auf dem aktuellen tand halten ollen

Du bietest:
Al Grundvorauetzung: eine agechloene Auildung al Hortpädagog:in oder al ozialpädagog:in oder agechloene
A-tudium der ildungienchaften (cherpunkt „Pädagogik der Leenalter“ oder „pecial Need“) oder AKIP/Af mit
Zuatzauildung Hort
Freude an der Areit mit Kindern und ltern
Interee an aktiver Teamareit
ereitchaft zu gezielter Weiterildung und Reflexion der eigenen Tätigkeit

Wir bieten:
ine aechlungreiche und verantortungvolle Tätigkeit in einer Organiation, die Vielfalt chätzt
Die Möglichkeit, ich in uneren engagierten Team einzuringen und mitzugetalten
Areit in einem pädagogich innovativen Umfeld
Die icherheit und Profeionalität einer großen Organiation
Dientzeiten: Montag i Freitag von 12 – 17 Uhr, 3 tunden Vorereitungzeit außerhal der Dientzeit, teileie inareitung der
Ferienzeiten ährend de Hortjahre
Da monatliche ruttogehalt eträgt für 28 Wochentunden mindeten UR 1.817,-. Durch die Anrechnung von Vordientzeiten
erhöht ich diee Mindetgehalt dementprechend.
Wir fördern Vielfalt. Daher freuen ir un üer eerungen von Menchen mit ehinderung!
chau Dir an, a un al Diakonie ildung aumacht!
eir Dich gleich jetzt online – ir freuen un auf Deine eerung!
Jetzt unter folgendem Link eeren:
http://ildung-diakonie.eererportal.at/Login/183768

