
 
 

Superheld/-in  

Pädagoge/-in mit Herz 
Im Ausmaß: Vollzeit und Teilzeit;  

Einsatzort: Stadtgebiet Traun in Kindergärten und Schülerhorte 

 

"Betrachte die Welt mit Kinderaugen und Du wirst sehen, 

dass sie voller Wunder ist." 

Wir Kinder, die Kleinen und Schüler aus Traun, brauchen Heldinnen und Helden, die uns 

Superkräfte verleihen. Denn Heldinnen und Helden geben nie auf – stimmts? Und es siegt 

immer das Gute! Du brauchst kein Superheldenkostüm um uns zu helfen, aber Du kannst 

uns stärker machen und uns zeigen, wie wir die Welt schöner, besser und bunter gestalten 

können. Bitte komm zu uns und melde Dich in der Heldenzentrale – wir freuen uns auf 

Dich. 

 

Wir wünschen uns: 

 Unser/e Held/-in ist der sichere Hafen für uns. 

 Du bist unser/e Familienverstärker/-in, Dir können wir alles erzählen. 

 Du zeigst uns wie Lernen und Spielen funktioniert, wie Zuhören geht und wie wir 

mit unseren Gefühlen umgehen können.  

 Du trocknest uns die Tränen und verschenkst hunderte Umarmungen. 

 Du lädst Mama und Papa ein, wenn wir Feste machen und redest mit Ihnen, wenn 

uns was am Herzen liegt. 

Was wir brauchen: 

 ausgebildete Pädagogen/-in mit Herz evtl. auch in Ausbildung. 

Was wir bieten können: 

 Wir vertrauen Dir – für das Arbeiten mit uns wird Dir ausreichend Vorbereitungszeit 

zur Verfügung gestellt. 

 Das Team ist stets für Dich da, zeigt Dir alles und Du kannst Dich auch weiterbilden. 

 Du bist nicht alleine, wenn Du Hilfe brauchst, es gibt Sprachförderung für uns und 

Supervision für Dich. 

 Wenn Du einmal nicht gesund bist, dann kannst Du jeden Arzt aussuchen, den Du 

willst. Wenn Du verspannt bist, kannst Du für Dich sogar Massagen verschreiben 

lassen, denn wir haben eine erstklassige Krankenversicherung (KFG). 

 Du bekommst auch regelmäßig Gehalt, wenn Du für uns da bist (Oö. Gemeinde-

Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 idgF KBP). Je nach anrechenbarer 

Vordienstzeiten (ersatzweise Anerkennung von Hochschulstudien) sowie etwaiger 

Zulagen ist die Einstufung in ein höheres Gehalt möglich. 

 Freiwillige Sozialleistungen: Fahrtkostenzuschuss, Kinderbeihilfe, Parkplatz etc. 

Du möchtest Teil unseres Teams werden? Dann übermittle Deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen an das Stadtamt Traun, Hauptplatz 1, 4050 Traun oder per Mail 

an personal@traun.at. 

Deine persönlichen Ansprechpartner/-innen für nähere Auskünfte: Abteilungsleiterin 

Soziales, Frau Barbara Greinecker, Tel.: 07229/688-108, E-Mail: 
barbara.greinecker@traun.at oder Frau Petra Brückl, Tel.: 07229/688-107, E-Mail: 
petra.brueckl@traun.at. 

Der Bürgermeister  

Ing. Karl-Heinz Koll eh 
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