
MIT DEN 
KINDERN IN 

DIE ZUKUNFT
graz.at/bildung

Mein Leben 
Meine Stadt 
Mein Job

Du liebst Kinder und möchtest sie ein Stück 
weit auf ihrem Lebensweg begleiten?  
Dann bewirb dich als Elementarpädagog*in 
oder Kinderbetreuer*in bei der Stadt Graz und 
fördere nicht nur die Weiterentwicklung der 
Kinder, sondern auch die deines eigenen  
Werdegangs.

OFFENE STELLEN
Alle ausgeschriebenen Stellen und die genau-
en Jobprofile für Elementar-, Hort- und Sonder-
kindergartenpädagog*innen findest du unter:
graz.at/bildung

DEINE BEWERBUNG
Bewirb dich online unter: 
graz.at/bildung

HAST DU FRAGEN?
Wenn du noch mehr wissen möchtest,  
kannst du uns gerne anrufen:
Tel.: 0316 872-7415 

Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung!

Stadt Graz | Abteilung für  
Bildung und Integration
Keesgasse 6, 8010 Graz 
 
Öffnungszeiten
Persönlicher Parteienverkehr  
und Kund*innenkontakt nur nach  
Online-Terminbuchung möglich.

JOBS
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Die Zukunft  
der Kinder in  
deinen Händen

Das Staunen von Kindern wahrnehmen und  
aufgreifen, ihre Neugierde beflügeln, Kinder  
bei der Suche nach Antworten auf ihre vielen 
Fragen begleiten – gemeinsam mit Kindern die 
Welt ent decken.  
 
Frühe Bildung prägt die Entwicklung für 
das ganze spätere Leben. In den Bildungs- 
und Betreuungs einrichtungen der Stadt 
Graz hast du die Möglichkeit, ein entschei-
dender Teil dieser Entwicklung zu sein.

BEGLEITEN, BETREUEN, FÖRDERN
Die individuelle Förderung der Stärken von Kindern 
steht für uns an erster Stelle. Wenn du Heraus-  
forderungen liebst, vielfältige Impulse durch aus-
gewählte Bildungsangebote setzt, achtsam und  
mit viel Aufmerksamkeit begleitest, dich selbst als  
kreativ und belastbar einschätzt und offen für andere 
Kulturen und Sprachen bist – dann bewirb dich! 
 
Für eine Stelle als Elementar-, Hort- oder Sonder-
kindergartenpädagog*in brauchst du eine ab ge-
schlossene Ausbildung an einer BBA für Elementar-
pädagogik sowie die Zusatzqualifikation des  
inklusiven Lehrgangs. 
 
Wenn du als Kinderbetreuer*in bei der Stadt Graz 
anfangen möchtest, brauchst du neben deiner  
abgeschlossenen Ausbildung zum/r Kinder-
betreuer*in Deutsch-Sprachkenntnisse auf  
dem Referenzniveau B2.

„Als Pädagogin habe ich  
einen vielseitigen und 
spannenden Beruf.  
Ich kann jedes Kind 
indi viduell begleiten und 
seine Stärken fördern.“

Madeleine Christin  
Senekowitsch 
Pädagogin/Kindergarten  
St.-Peter-Hauptstraße

DEINE MÖGLICHKEITEN 
Bei uns erwarten dich viele Vorteile: 
•  krisensicherer Job
•  Ferienregelung für Pädagog*innen
•  Jobticket für die Freifahrt in der Zone 101
•   internes Fortbildungsprogramm mit  

guten Entwicklungsperspektiven
•   gutes Betriebsklima sowie  

Professionalität
•   Verdienst nach dem Grazer  

Gemeindevertragsbedienstetengesetz
•   Vergünstigungen durch  

die Personalvertretung und natürlich
•  jede Menge jugendliche Energie

„Meine Arbeit ist 
abwechslungsreich, 

anspruchsvoll und 
lebendig, da sich die 
Kinder täglich weiter-

entwickeln.“

Benedikt Ortner 
Kinderbetreuer/  

Sonderhort Rosenhain
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