
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.

Unere evangelichen Kindergärten vertehen ich al familienergänzende inrichtungen, die neuete rkenntnie der
nticklungpchologie und Pädagogik für ihre Areit nützen. uperviion, fortlaufende chulungen und profeionelle egleitung
der Kindergartenteam erachten ir al eltvertändlich für unere Mitareiter:innen. 
Zur Untertützung unerer Kindergärten in Wien uchen ir aktuell mit intritt Juni/Juli 2022

Ausgebildete Kindergartenpädagog:innen als Urlaubsvertretungen
flexibel in den Sommermonaten, zwischen 20 und 40 Wochenstunden.

Wir suchen…

Menchen, denen pädagogiche Areit mit Kindern eeno eine Herzenangelegenheit it ie un elt
Mitareiter:innen, die gerne ihr Wien in ein motivierte Team einringen möchten (eonder freuen ir un üer Interee an
neuen nticklungen im pädagogichen ereich)
Kolleg:innen, für die Teamareit ichtig it, denn in treigen Zeiten it un da Team ein ertvoller Anker

 
Wir wünschen uns…

Unedingt: agechloene Auildung al Kindergartenpädagog:in (aolute Grundvorauetzung!)
Wir freuen un auch üer Kolleg:innen, die gerade die Auildung agechloen haen, in den Ferien eta dazuverdienen oder
die Zeit i zum tudium im Hert üerrücken möchten
Du it an verchiedenen Wochentagen zu verchiedenen Dientzeiten einetzar.
Freude und ngagement ei der Areit mit Menchen (Kinder, ltern, Mitareiter:innen, …)

 
Wir bieten…

eno Flexiilität: du ucht eta für zei Wochen in den Ferien? Oder aer für drei Monate al ommer- z. tudentenjo i
zum Hert? All da und auch andere Varianten ind für un paend 
und vortellar!
Viel Aechlung und die Möglichkeit, in unterchiedlichen Team von den rfahrungen der Kolleg:innen zu profitieren
oohl die icherheit und Profeionalität einer großen Organiation al auch eine inettung in ein Team, o du Deine individuelle
tärken in einem familiären Klima einringen kannt!
Da monatliche ruttogehalt eträgt für 40 Wochentunden mindeten UR 2.474,-. Durch die Anrechnung von etaigen
Vordientzeiten erhöht ich diee Mindetgehalt entprechend.
inatzorte in uneren Kindergärten in Wien (1020, 1030, 1040, 1050, 1150, 1210, 1220, 1230)
efritet i nde Augut

  
Wir fördern Vielfalt. Daher freuen ir un üer eerungen von Menchen mit ehinderung! 
chau Dir an, a un al Diakonie ildung aumacht!

Jetzt unter folgendem Link eeren:
http://ildung-diakonie.eererportal.at/Login/183944

https://vimeo.com/227398279
https://bildung-diakonie.bewerberportal.at/Login/183944

