
Kinderhaus MOBILE – Kahlspergstr. 47, 5411 Oberalm 
Parkweg 13, 5400 Hallein 

Revierstr. 1, 5020 Salzburg 
Kontakt: Annette Sartori – organisation@kinderhausmobile.org 

 

„… verschiedene Bewegungen von unterschiedlicher Art,  
Geschwindigkeit und Reichweite untereinander kombiniert,  

ergeben ein Ganzes.“ 
  - Alexander Calder zur Bedeutung von Mobile 
    Möchtest DU ein Teil dieses Ganzen werden? 

 
In einer familiennahen Umgebung werden seit fast 20 Jahren im Kinderhaus MOBILE Kinder auf ihrem 
authentischen Weg der Entwicklung begleitet. Hier dürfen sie spielen, entdecken, toben, lernen und 
den Kinderhaus-Alltag alters- und entwicklungsgemäß mitbestimmen und mitgestalten.  
Angelehnt an die Pädagogik Maria Montessoris und Emmi Piklers steht ein achtsamer Umgang sowie 
ein echtes Interesse für das Kind im Zentrum unserer Arbeit.  
 

Zur Verstärkung des bestehenden Teams der alterserweiterten Gruppe/Kleinkindgruppe am 
Standort Oberalm wird jetzt ein/e 

gruppenführende/r PädagogIn für ca. 31 Wochenstunden (Montag - Freitag) 
 

gesucht, welche/r 
¨ gemeinsam mit einer/m HelferIn die Kindergruppe durch den Tag führt,  
¨ die Kinder in ihrer Entwicklung begleitet, 
¨ die Entwicklungsdokumentation (Entwicklungsportfolio) der Kinder führt, 
¨ gemeinsam mit dem Team den Tages- und Jahresablauf für ihre/seine Gruppe plant und 

durchführt, 
¨ eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern pflegt. 

 

Wir erwarten von Dir 
¨ eine pädagogische Ausbildung (Montessori-Ausbildung von Vorteil), 
¨ Begeisterung für die Arbeit mit Kleinkindern, 
¨ entwicklungspsychologische Grundkenntnisse, 
¨ Bereitschaft zur Weiterbildung und -entwicklung. 

 

Was Du Dir von uns erwarten darfst  
¨ ein werteorientiertes pädagogisches Konzept, zu dessen Weiterentwicklung du unter anderem 

bei unseren gemeinsamen Leitbild-Prozessen eingeladen bist, 
¨ eine Fehler-Kultur, die dich ermutigt, Verantwortung zu übernehmen, 
¨ flache Hierarchien, eine dialogische Grundhaltung, sowie eine allen Menschen in unserem 

Haus ermöglichte Partizipation  
¨ Vorbereitungsstunden und wöchentliche Teambesprechungen, die dich in deiner 

qualitätsvollen Arbeit unterstützen, 
¨ eine zusätzlich gewährte 6. Urlaubswoche, 
¨ eine regelmäßige, externe pädagogische Begleitung, 
¨ verlässliche Krankenstands- bzw. Urlaubsvertretungen, 
¨ Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen. 

 

Wenn Du gerne in einem engagierten Team Deinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Kinderhauses 
MOBILE leisten möchtest, dann schick uns rasch Deine Bewerbung an 
organisation@kinderhausmobile.org. 
 

Die Bezahlung erfolgt anhand des Mindestlohntarifs für Kinderbetreuungseinrichtungen. Dieser sieht für PädagogInnen 
ohne Berufserfahrung auf Vollzeit-Basis 2684,-- € brutto monatlich vor. 


