Verantwortung übernehmen im Jugendland
Eine spezielle Aufgabe! Ihre Aufgabe?

Flexible(r) pädagogische Helfer*in im Jugendland!
Die Ausgangslage
Die Kinder und Jugendlichen in den Jugendland Wohngruppen brauchen und verdienen eine
verlässliche Rund- um die Uhr – Betreuung, auch wenn es personell knapp ist, auch wenn es
MitarbeiterInnen im Urlaub, im Krankenstand, in Quarantäne gibt, auch wenn MitarbeiterInnen
studieren, sich weiterbilden oder aus anderen Gründen mitunter auch unvorhergesehen
ausfallen, immer wenn es schwierig wird, Dienstpläne aufrecht zu erhalten.
Die Kinder und Jugendlichen sollen damit weder belastet werden noch auf Förderung und
individuelle Betreuung verzichten müssen.
Die Aufgabe
Zusätzlich zu den möglichst konstanten und langfristigen Teammitgliedern in den
Wohngruppen braucht es die ‚schnellen pädagogischen HelferInnen‘. Sie sind zeitlich flexibel,
vielseitig, belastbar, einsatzfreudig und scheuen keine besonderen Herausforderungen.
‚Die schnellen pädagogischen HelferInnen‘ springen ein, ergänzen Teams, sind mitunter auch
über einen längeren Zeitraum unterstützend in einem Team, und gewährleisten eine
verlässliche Betreuung der Kinder und Jugendlichen auch in schwierigen Zeiten.
Wir brauchen Sie als ‚flexible pädagogische Helferin oder flexiblen pädagogischen
Helfer‘, wenn Sie
- noch nicht voll in das Berufsleben einsteigen möchten
- Ihnen Arbeit mit Kindern und jungen Menschen Freude bereitet
- Sie vielfältige Erfahrung sammeln möchten
- Sie eine gewisse zeitliche Flexibilität und unkomplizierte Einsatzbereitschaft mitbringen
- Sie noch nicht mindestens 30 Wochenstunden arbeiten können
- Oder Sie über reiche Erfahrung verfügen und nicht ganz aussteigen möchten
- Sie sich dieser Aufgabe gerne stellen möchten.
Die Bezahlung erfolgt nach Schema und Regelungen des swö-Kollektivvertrags.
Einstufung erfolgt je nach Ausbildungsstand und Berufserfahrung.
Arbeitsorte:
Jugendland Arzl, Schönblickweg 12, sowie Jugendland Standorte in Pradl und Reichenau.
Arbeitsbeginn: innerhalb der nächsten Wochen bzw. wenigen Monate
Bewerbungsverfahren und Anstellung:
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, gerne per Email, mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und
Ausbildungsnachweisen. Nach interner Sichtung werden Sie zu einem Vorstellungsgespräch mit dem Jugendland
Geschäftsführer eingeladen. Dabei erhalten Sie nähere Informationen über die Arbeitsmöglichkeiten im
Unternehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an leitung@jugendland.at
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