
Das Anforderungsprofil für 
FreizeitbetreuerInnen und SchulassistentInnen

Berufsbild FreizeitbetreuerInnen (Teilzeit) 
für die schulische Tagesbetreuung

Berufsbild SchulassistentInnen (Teilzeit) für die 
Betreuung von SchülerInnen mit Behinderung

■ Freude und Erfahrung im Umgang mit Kindern (mit Behinderung) 
■ ausgeprägte soziale Kompetenzen 
■ sehr gute Kommunikationsfähigkeit 
■ volle körperliche und geistige Eignung, Mindestalter 18 Jahre 
■ Flexibilität und Bereitschaft zur Weiterbildung 
■ Als FreizeitbetreuerIn: abgeschlossene Ausbildung zur/m akademischen
■ FreizeitpädagogIn bzw. die Bereitschaft diese nachzuholen oder eine
■ äquivalente Ausbildung

Haben Sie Interesse? Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 
mit Foto, Motivationsschreiben und Lebenslauf per E-Mail an: 
bildungspool@gemnova.at. Weitere Informationen entnehmen Sie
bitte unserer Website www.gemnova.at/bildungspool

Die Aufgaben umfassen:
■ Betreuung und Förderung von Kindern im Rahmen der schulischen 
■ Tagesbetreuung in den Bereichen physische Fitness (Sport), Entfaltung 
■ von Kreativität und sozialer Kompetenzen, pädagogisch wertvolles Spielen, 
■ soziales Lernen, Lesen, Persönlichkeitsbildung, sinnvolle Freizeitgestaltung 
■ wie zum Beispiel Tanz, Schach oder Schwimmen, 
■ Erholung und Freiräume 
■ Betreuung von Kindern beim Mittagstisch 
■ Erarbeitung eines Konzeptes zur Durchführung 
■ und Reflexion der pädagogischen Arbeit in 
■ der Freizeitbetreuung in Abstimmung 
■ mit der Schulleitung 
■ diverse administrative Tätigkeiten

Ausbildung zum/zur akademischen 
FreizeitpädagogIn oder zum/zur ErzieherIn 
für die Lernhilfe an der 
Pädagogischen Hochschule Tirol.
Start der nächsten Lehrgänge: Ende August 
berufsbegleitend (vier Semester) 
oder Oktober Vollzeitstudium 
(zwei Semester).
Nähere Informationen unter www.ph-tirol.ac.at

Die Aufgaben umfassen:
■ Unterstützung bei jenen Tätigkeiten in der Schule, die aufgrund der 
■ Behinderung der Schülerin/des Schülers nicht selbst durchgeführt werden 
■ können, im alltäglichen Bereich, bei der Basisversorgung, der Umsetzung 
■ der schulischen Anforderungen in Absprache mit der Lehrkraft 
■ Unterstützung bei der Umsetzung empfohlener Maßnahmen 
■ in therapeutischer Hinsicht 
■ Förderung nach fachlicher Anleitung 
■ Ermöglichung und Unterstützung von 
■ Sozialkontakten mit anderen Kindern 
■ Emotionale Unterstützung und 
■ Stärkung der Schülerin/des Schülers 
■ Unterstützung der Schülerin/des 
■ Schülers beim Aufbau und Aufrecht-
■ erhalten der Lernfreude
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