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STARTE HELD*INNENHAFT DEINE NEUE ERFOLGSGESCHICHTE 

Die AWO Kinder- und Jugendhilfe Landshut gGmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Arbeiterwohlfahrt, 

Kreisverband Landshut e.V. Sie ist Trägerin von zahlreichen Kinderbetreuungseinrichtungen in Stadt und Landkreis 

Landshut. Jede Einrichtung steht für ein individuelles Konzept. Ziel ist es, Rahmenbedingungen für Kinder zu schaf-

fen, in denen Ihre Wünsche und Anliegen ernst genommen und ausreichend Möglichkeiten und Chancen zur Per-

sönlichkeitsentwicklung geboten werden.  

 

Für unseren 

AWO Schülerhort Sonnenschein in Altdorf 

 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) 

 

   
 

Unsere Einrichtung: 

 

• Der Hort Sonnenschein ist eine familienunterstützende und familienergänzende Einrichtung in Altdorf. Auf-
trag des Hortes ist die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern ab der Einschulung bis zum Alter von 
14 Jahren. 

• Der Hort soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit fördern. 

• Bei unserer Arbeit im AWO-Schülerhort geht es uns stets um die ganzheitliche Förderung der uns anver-
trauten Kinder. Wir sind um eine Atmosphäre bemüht, die von Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung ge-
prägt ist. Dabei sind wir uns der großen Verantwortung bewusst, die wir den Kindern gegenüber tragen.  

• Zu den pädagogischen Kernaufgaben unseres Hortes zählt die professionelle Begleitung des kindlichen 
Entwicklungsprozesses von Grundschüler*innen bis hin zu Schüler*innen der höheren Klassen.  

• Wesentliche Voraussetzung dabei ist der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen den Kindern 
und den Hortfachkräften. Wir sind Ansprechpartner*innen und Ratgeber*innen, die den Kindern zuhören, 
ihnen Verständnis zeigen und Orientierung geben, ihnen aber auch gleichzeitig den nötigen Freiraum für 
eigene Handlungen und Entscheidungen lassen. 

• Die gemeinsame Gestaltung der Freizeit und die Hausaufgabenbetreuung haben bei uns gleichwertigen 
Stellenwert. 

• Ziel unserer Erziehung ist die schöpferische, beziehungsfähige und wertorientierte Persönlichkeit des Kin-
des. 
 

Weitere Informationen zu unserer Einrichtung finden sie auch in unserer Konzeption:  

https://www.awo-landshut.de/pdf/konzeption_%20hort_sonnenschein.pdf 

 

Was sind deine Aufgaben bei der AWO? 

• Du übernimmst die inhaltliche, pädagogische und organisatorische Mitarbeit in der Gruppe. 

• Du bist zuständig für die praktische Umsetzung der Einrichtungskonzeption, sowie deren stetige Weiter-

entwicklung gemeinsam mit Deinen Teamkolleg*innen. 

• Dir wird die Förderung und Begleitung der Kinder anvertraut. 

• Du leistest Unterstützung bei der Inklusionsarbeit. 

• Du beobachtest und dokumentierst die kindlichen Entwicklungsprozesse. 

• Du planst Ausflüge und naturnahe Angebote. 

• Dein Augenmerk liegt auf der vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit mit Eltern und Perso-

nensorgeberechtigten. 

 

https://www.awo-landshut.de/pdf/konzeption_%20hort_sonnenschein.pdf
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Wie zur AWO? 

• Du hast einen Abschluss als pädagogischen Fachkraft (m/w/d) bzw. bist Absolvent*in des Studiums der 

Sozialen Arbeit oder hast eine vergleichbare Ausbildung mit der entsprechenden Anerkennung. 

• Kollegiale Zusammenarbeit mit Gruppenkolleg*innen und dem gesamten Team gehört für dich zum guten 

Ton. 

• Du hast kreative Ideen für den kindlichen Alltag und Freude an der Umsetzung pädagogischer Arbeit mit 

Kindern. 

• Deine Arbeitsweise ist eigenverantwortlich, organisiert und strukturiert. 

• Du bringst Interesse am teiloffenen Konzept mit. 

• Du identifizierst dich mit den AWO-Werten und vertrittst sie in der Einrichtung. 

 

Warum zur AWO? 

• Wir garantieren dir eine sichere Position in einem erfolgreichen Team. 

• Wir bieten intensive Einarbeitung und enge Begleitung durch die AWO-interne Fachberatung. 

• Wir gewährleisten geregelte Arbeitszeiten gemäß den Öffnungszeiten der Einrichtung (kein Wochenend-

dienst). 

• Du hast verbindlich eine Teamstunde pro Woche und 2 fixe Teamtage im Jahr. 

• Wir garantieren eine Vergütung nach Tarifvertrag AWO Bayern Anlage E (angelehnt an TVöD), vorherige 

einschlägige Berufserfahrung wird von uns bei der Stufenbewertung anerkannt. 

• Du bekommst viele Teilnahmemöglichkeiten an Fort- und Weiterbildungen. 

• Wir versichern dir 30 Urlaubstage bei einer 5-Tage-Woche, sowie zusätzliche arbeitsfreie Tage am 24.12. 

und am 31.12. 

• Du hast Anspruch auf Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Mitar-

beiter*innen werben Mitarbeiter*innen-Programm, Jobrad, jährliche Weihnachtsfeier und Sommerfest 

• Bei Bedarf unterstützen wir Dich bei der Suche nach einer Kinderbetreuung für dein(e) Kids oder nach ei-

nem Betreuungsplatz für deine pflegebedürftigen Angehörigen. 

 

Wir freuen uns auf Dich! Solltest Du noch Fragen haben, dann kontaktiere uns gerne telefonisch oder per Mail! Du 

möchtest unsere Einrichtung kennenlernen? Kein Problem! Gerne kannst Du Dir bei einem gemeinsamen Besuchs-

termin ein Bild machen. 

 

Deine Bewerbung schickst du bevorzugt per E-Mail (Dateien im pdf-Format) an:  

 

E-Mail: bewerbung@awo-landshut.de  
AWO Kinder- und Jugendhilfe Landshut gGmbH  
Fachbereich Kinder und Jugend 
Ludmillastr. 15 – 15a 
84034 Landshut  
Tel. 0871/ 974588-19 
E-Mail: bewerbung@awo-landshut.de  
Internet: www.awo-landshut.de 


