
 
Bildung mit Kompetenz und Herz! 

 

 

 

 

 

Unsere evangelischen Kindergärten verstehen sich als familienergänzende Einrichtungen, die neueste Erkenntnisse 

der Entwicklungspsychologie und Pädagogik für ihre Arbeit nützen. Supervision, fortlaufende Schulungen und 

professionelle Begleitung der Kindergartenteams erachten wir als selbstverständlich für unsere Mitarbeiter:innen.  

Zur Unterstützung unserer Teams in unserem Evangelischen Kindergärten Wieden (1040 Wien),  

Hubertusdamm (1210 Wien) oder Donaustadt (1220 Wien) suchen wir derzeit mit ehestmöglichen Eintritt 
 

Kindergartenassistent:innen 
im Ausmaß von 20-40 Wochenstunden. 

 

Wir suchen… 

 Menschen, denen pädagogische Arbeit mit Kindern ebenso eine Herzensangelegenheit ist wie uns selbst  

 Mitarbeiter:innen, die gerne gestalten und sich und ihr Wissen in ein motiviertes Team einbringen möchten  

 Kolleg:innen, für die Teamarbeit wichtig ist, denn in stressigen Zeiten ist uns das Team ein wertvoller Anker 
 

Wir wünschen uns… 

 unbedingt: eine abgeschlossene Ausbildung als Kindergartenassistent:in 

 Freude und Engagement bei der Arbeit mit Menschen (Kinder, Eltern, Mitarbeiter:innen,…)  

 Interesse an aktiver Teamarbeit 

 Bereitschaft zur gezielten Weiterbildung und Reflexion der eigenen Tätigkeit 
 

Wir bieten… 

 Beides: Sowohl die Sicherheit und Professionalität einer großen Organisation als auch eine Einbettung in 

ein Team, wo du Deine individuelle Stärken in einem familiären Klima einbringen kannst! 

 flexible Arbeitszeiten soweit möglich, in Abstimmung mit den Teams! 

 regelmäßige Fortbildungen, Teambesprechungen und Supervision sind selbstverständlich (z.B. bieten wir 

in unserer eigenen Diakonie-Eine-Welt-Akademie maßgeschneiderte Fortbildungsangebote zu vielfältigen 

pädagogischen Themen an) 

 Bei Bedarf steht unsere mobile Sonderkindergartenpädagogin zur Verfügung sowie Springer:innen, die 

durch Krankheits- und Urlaubsvertretungen das Team entlasten 

 Das monatliche Bruttogehalt beträgt für 40 Wochenstunden (Vollzeit) mindestens € 2.037,-. Durch die 

Anrechnung von Vordienstzeiten erhöht sich dieses Gehalt natürlich dementsprechend. 

 Einsatzorte in unseren Kindergärten: Wieden, Hubertusdamm oder Donaustadt (je nach Interesse bzw. 

Stundenausmaß) 

 Gerne ist diese Tätigkeit auch als Springer:in möglich! 
 

Wir fördern Vielfalt. Daher freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung! 

Schau Dir an, was uns als Diakonie Bildung ausmacht! 

Nähere Informationen über die Organisation findest Du unter:  

https://www.diakonie.at/ueber-uns/traeger-diakonischer-arbeit/diakonie-eine-welt/diakonie-bildung 

 

Bewirb Dich gleich jetzt online – wir freuen uns auf Deine Bewerbung! - Bitte gib den jeweiligen 

Kindergarten an, für den Du dich interessierst! 
 

  

https://bildung-diakonie.bewerberportal.at/Login/204541 

Jobs mit Sinn: Diakonie Bildung bedeutet gelebte Vielfalt. In allen unseren evangelischen Kindergärten, Schulen und Horten in Wien 

und Umgebung orientieren wir uns an unserem evangelischen Profil, am christlichen Menschenbild, der Freiheit und der 

Verantwortung jedes Menschen. Eine wertschätzende Haltung gegenüber Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten ist für 

uns im Alltag sehr wichtig. Uns treibt die Freude an kleinen und großen Innovationen und an moderner Pädagogik an. Wir möchten 

Raum und Möglichkeit zum positiven Gestalten geben. 

 

https://vimeo.com/227398279
https://bildung-diakonie.bewerberportal.at/Login/204541
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