kindercompany Ihr Kind in guten Händen

Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern
durch Schaffung von Betreuungsplätzen

Die kindercompany ist…

Die kindercompany führt…

24 Standorte in Wien

unabhängig

➢ Kleinkindgruppen
➢ Familiengruppen
➢ Kindergartengruppen

Verein zur Unterstützung
berufstätiger Eltern durch
Schaffung von
Betreuungsplätzen

überkonfessionell

➢ Hortgruppe
Wir führen keine…

politisch neutral

➢ Integrationsgruppen
➢offenen Gruppenkonzepte

Als Bildungsort zeichnet uns aus…
Ein Schwerpunkt in unserer Arbeit ist die Bildungspartnerschaft mit den Eltern.
Unsere Aufgabe besteht darin, die beiden Lebenswelten des Kindes –
elementare Bildungseinrichtung und Familie – zu verbinden.

Das Kind mit seinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen stellt den
zentralen Ausgangspunkt für unser pädagogisches Handeln dar.
Fragen

Beziehung

Zuhören

Interesse
des Kindes
Dialog

Die Beobachtung der Gruppe und der individuellen Entwicklungsverläufe der
Kinder stehen im Mittelpunkt und bilden die Grundlage unserer Arbeit.
Sowohl die Portfolioarbeit wie auch die Beobachtung sind ein wesentlicher Teil
des Planungs- und Reflexionsprozesses und binden die Kinder aktiv mit ein.
Wechselnde pädagogische Schwerpunkte ermöglichen eine laufende
Weiterentwicklung im pädagogischen Bereich sowie die bewusste
Verflechtung unserer einzelnen Standorte.

„Zwei Konzepte, ein Träger!“
Die Welt trifft sich im Kindergarten, unsere beiden
Konzepte spiegeln unseren Grundgedanken für Diversität und Vielfalt wieder!
Die bilinguale Erziehung bei der kindercompany ist
ein ganzheitliches, zweisprachiges
Bildungskonzept, welches Toleranz und Offenheit
anderen Kulturen gegenüber beinhaltet. Es
beinhaltet die deutsche und englische Sprache.
Das Konzept der bilingualen Erziehung bezieht
sich ausschließlich auf die Bildung der Kinder in
der elementaren Bildungseinrichtung. Die
Trägersprache im Bereich der
Bildungspartnerschaft ist Deutsch und schließt
Verträge, Elternabende, Entwicklungsgespräche
sowie Aushänge in der elementaren
Bildungseinrichtung ein.
Das Konzept richtet sich an alle Pädagog*innen,
die sich auf einen interkulturellen Lernprozess
einlassen wollen und somit Kindern die Chance
geben, sich spielerisch mehrere Sprachen
anzueignen.

Die Schatzkiste ist ein Konzept, der die
gesetzlich verpflichtende Deutschförderung
in der elementaren Bildungseinrichtung
zugrunde liegt.
Die Methode findet in allen klassisch deutsch
geführten Gruppen Platz und unterstützt
gezielt den ganzheitlichen Spracherwerb der
Kinder.
Im Fokus der Methode stehen Kinder, die mit
einer anderen Erstsprache als Deutsch bei
uns aufwachsen.
Das Konzept richtet sich an alle
Pädagog*innen, die Kinder bewusst die
Möglichkeit geben wollen, eine Sprache
spielerisch zu erwerben.

Für die Umsetzung beider Konzepte bieten wir einen vielfältigen, digitalen Praxisordner, der den
Arbeitsauftrag der Pädagog*innen unterstützt. Dieser wird mit aktuellen Materialien fortlaufend
aktualisiert.

Unsere elementaren Bildungseinrichtungen in
Seniorenheimen
Mit Kindern einen generationsübergreifenden Alltag leben, das ist das Ziel unserer
Kindergärten.
Bei diesem Projekt geht es um Respekt und Achtung vor älteren Menschen in
unserer Gesellschaft sowie um Offenheit und Toleranz für junge Menschen
„unsere Kinder“. Gemeinsame Angebote und Aktivitäten basieren dabei auf
Freiwilligkeit - wer mag, kommt zum Basteln, Musizieren oder zum gemeinsamen
Turnen. Auch Feste werden miteinander gefeiert und Traditionen bleiben so
erhalten. Die Senioren können von der Lebensfreude der Kinder profitieren, die
Kinder von der Weisheit der Senioren.
Das gut durchdachte und geplante Zusammenleben der älteren Menschen mit den
Kindern in einem Seniorenheim baut Brücken zwischen den Generationen. Dieses
Konzept ermöglicht einen gemeinsamen Erfahrungsraum und Verständnis
zwischen Alt und Jung!

Das Management – Wir stehen Euch zur Seite!
Durch unsere tägliche Arbeit, ermöglichen wir eine
individuelle Entwicklung aller Mitarbeiter*innen!

Personalentwicklung
&
Coaching

Planungs- und Praxisbegleitung
sowie bilinguale Erziehung &
Schatzkiste

Begleitung bei herausfordernden
Gruppensituationen, Elterngesprächen
& bei der Eingewöhnung

Pädagogik
&
Erwachsenenbildung

Administrative Begleitung von
Leitungskräften &
Stellvertreter*innen

Personalschlüssel
Unsere Leiter*innen sind über die gesetzliche Grundlage
hinaus vom Kinderdienst freigestellt.

Betreuung der Kinder pro Gruppe
✓ eine Vollzeitpädagogin / ein Vollzeitpädagoge
✓ ein*e englischsprachige*r oder deutschsprachige*r Vollzeitassistent*in
(je nach Konzept)

Sonstiges Personal
✓ Für jede klassisch geführte Gruppe gibt es zusätzlich 5 Assistenzstunden im
Haussprung.
✓ Für jede bilingual geführte Gruppe gibt es zusätzlich 10 Assistenzstunden im
Haussprung.
✓ An jedem Standort gibt es für die täglichen Grundreinigungstätigkeiten zusätzliche
eine Reinigungskraft.
✓ Für alle Berufsgruppen gibt es einen standortübergreifenden Springerpool, welcher
zentral verwaltet wird.

Was wir Dir bei der kindercompany bieten
Rahmenbedingungen

Arbeitszeitmodelle

 25 Urlaubstage + 2 zusätzliche freie Tage
am 24. + 31. Dezember

 Vollzeit – bis geringfügig

 flexible Urlaubsgestaltung durch
ganzjährige Öffnungszeiten
 30 Minuten Mittagspause bei mehr als 6
Stunden Dienst am Tag
 Teamsitzungen und Elternabende in der
Dienstzeit, nicht in der Vorbereitungszeit
 getätigte Überstunden werden als
Zeitausgleich refundiert
 50 % der gesetzlich verpflichtenden
Fortbildungsstunden in der Dienstzeit
kostenfrei beim Träger
 Bei Einstieg > Einführungsseminar bei der
kindercompany im Ausmaß von 8UE in
der Dienstzeit

 Gruppenführung alleine oder
als Timesharing möglich

 je nach
Gruppenverantwortung stehen
4 Vorbereitungsstunden zur
Verfügung - bei alleiniger
Gruppenführung oder
zwischen den Timesharing Partnern aufgeteilt
 Springerposition möglich
 Bezahlung Vollzeit / 1 DJ – €
2.510,10 brutto

Du hast bei uns die Möglichkeit, …
✓einen Hospitationstag zu vereinbaren, um uns kennenzulernen.
✓Deinen neuen Arbeitsort mitzubestimmen.
✓den / die Leiter*in, das Team sowie den Standort vorab kennenzulernen.
✓zwischen zwei Konzepten zu wählen (bil Erz. / SK).
✓Dich im Zuge Deiner Tätigkeit bei uns zukünftig für einen Transfer
anzumelden, um neue oder weitere Erfahrungen zu machen.
✓vielfältige Erfahrungen zu sammeln, da unsere Leiter*innen vor Ort in die
Personalentscheidung mit eingebunden sind und unsere Standorte somit
von den Persönlichkeiten der Leiter*innen sowie dem Team vor Ort geprägt
werden.
✓Vielfalt und Diversität zu erleben.

Wir erwarten uns von Dir

✓Freude an der Arbeit mit den Kindern und deren Obsorgeberechtigten
✓ein Miteinander auf Augenhöhe mit den Kindern, Eltern, Kolleg*innen und
Vorgesetzen
✓Einsatzbereitschaft und Kollegialität

✓fachlich kompetentes Auftreten und Handeln
✓Interesse, Deine eigenen Talente, Stärken und Ideen miteinzubringen
✓Freude, Begeisterung und Engagement
✓den Wunsch nach Weiterentwicklung
✓Stabilität und Verlässlichkeit

Dann bewirb Dich mit …
 einem aktuellen Lebenslauf
 einem aussagekräftigen Motivationsschreiben
 Deinem Abschlusszeugnis
unter: Lrabl@kindercompany.at

 Verein zur
Unterstützung
berufstätiger Eltern
durch Schaffung von
Betreuungsplätzen

Deine Kontaktperson bei uns ist: Frau Leopoldine Rabl
Gerne kannst Du Dich auch bereits vor Deiner Diplomprüfung bewerben in diesem Fall schicke bitte das letzte Jahreszeugnis mit. Dein
Dienstvertrag wird bereits im Vorfeld ausgestellt und mit Deinem
erfolgreichen Diplomabschluss gültig.
Wir freuen uns auf Dich!

