
Aufgabenstruktur und Stellenbeschreibung für
mobile Sonderkindergartenpädagoginnen

Stellenbezeichnung:
Mobile Sonderkindergartenpädagogin

Vorgesetzte Stelle:
Referatsleitung 2/01, Land Salzburg

Ziel der Stelle:
Die mobile Sonderkindergartenpäda-
gogin hat die Aufgabe, die soziale In-
tegration und wohnortnahe Betreu-
ung von Kindern mit erhöhtem För-
derbedarf zu sichern, zu unterstüt-
zen und qualitätsvoll zu begleiten.
Die Zielsetzung orientiert sich im-
mer an den Bedürfnissen, Fähigkeiten 
und  Stärken des Kindes mit erhöhtem 
 Förderbedarf. Um zu gegenseitiger 
Akzeptanz zu gelangen, braucht aber 
auch die  gesamte Kindergruppe Orien-
tierungshilfen, Begleitung und Anlei-
tung im Umgang miteinander.

Richtwert des Betreuungsausmaßes:
Pro Kind werden je nach Bedarf 6-8 
Stunden vereinbart (inklusive Fahrzeit, 
Vor- und Nachbereitungszeit).

AUFGABEN DER MOBILEN 
SONDERKINDERGARTENPÄDAGOGIN

■ Ergänzung der Bildungsarbeit in den 
Gruppen.

■ Sie erarbeitet mit der Pädagogin 
gemeinsame Ziele für Kind und Kin-
dergruppe und setzt in ihrer Arbeit 
spezielle Schwerpunkte, die soziale 
Prozesse in Gang bringen.

■ Die Unterstützung und Begleitung 
von Kindern mit erhöhtem Förder-
bedarf erfolgt im Spiel, das kann sein 
in der Freispielzeit, in Kleingruppen, 
in Gemeinschaftsaktivitäten, in Ver-
bindung mit anderen Kindern. 

■ Gezielte und laufende schriftliche 
Beobachtungen des Kindes in der 
Kindergruppe sind notwendig, um 
 integrative Prozesse begleiten und an-
bahnen zu können.

■ Ebenso eine dokumentarische und 
gewissenhafte schriftliche Planung 
der eigenen pädagogischen Arbeit 
(Beobachtung, Zielvorstellung, Aktivi-
tät, Reflexion), der Zusammenarbeit 
mit der Pädagogin, den Eltern und der 
Zusammenarbeit mit anderen Institu-
tionen („Schriftliche Arbeitsdokumen-
tation der integrativen Arbeit“).

■ In Form eines jährlichen Abschluss-
gespräches wird der Verlauf der sozi-
alen Integration in einem Protokoll 
festgehalten. Das Schreiben wird auch 
an die Dienststelle weitergeleitet.

■ Wird die Begleitung eines Kindes 
mit erhöhtem Förderbedarf vorzeitig 
beendet, muss ein ausführlicher Ab-
schlussbericht  an die weiterführende 
Pädagogin übergeben werden.

■ Regelmäßig vereinbarte Ge-
sprächszeiten gewährleisten einen 
stetigen Informationsaustausch zwi-
schen mobiler Sonderkindergarten-
pädagogin und Team.

■ Sie gibt den PädagogInnen Infor-
mationen bezüglich sozialer Inte-
gration und deren Auswirkungen auf 
die pädagogische Arbeit und ist auch 
Ansprechpartnerin für Fragen bezüg-
lich der Entwicklung anderer Kinder. 
Nur ein wechselseitiger Austausch 
über die Entwicklung, spezielle Vor-
kommnisse und Beobachtungen beim 
Kind mit erhöhtem Förderbedarf und 
der Kindergruppe, ermöglicht die Re-
flexion der eigenen Arbeit und der ge-
meinsamen Zielsetzung.

■ Regelmäßiges Eigenstudium, der 
Besuch von Weiterbildungsveranstal-
tungen wie Seminaren, Kongressen, 
Jour fixe Gruppen und die Umsetzung 
des fundierten Fachwissens, sind 
notwendige Voraussetzungen qualifi-
zierter Arbeit.

■ In Ausnahmefällen kann die mobi-
le Sonderkindergartenpädagogin auch 
zur Teilnahme an Teamgesprächen 
(Dienstbesprechungen) und Veranstal-
tungen (Elternabende, Feste, ...) ein-
geladen werden. 

■ Sie gibt Informationen über Kon-
taktadressen, Institutionen und An-
sprechpartnerinnen an die Kolleginnen 
und Eltern weiter.

■ Zusammenarbeit mit den El-
tern und Unterstützung und Be-
gleitung bei konkreten Fragen, 
z.B. der Schulwahl, Therapien … 

■ Die mobile Sonderkindergarten-
pädagogin ist Verbindungsglied zwi-
schen Kinderbetreuungseinrichtung 
und anderen Institutionen.
Um die kindliche Entwicklung ganz-
heitlich unterstützen zu können, muss 
sie zu allen Fachdiensten (z.B. Thera-
peuten, Ärzte …), die mit dem Kind in 
Kontakt stehen, Verbindungen knüp-
fen und regelmäßigen Austausch hal-
ten.

■ Nach Zuteilung einer Kinderbetreu-
ungseinrichtung erfolgt die Kontakt-
aufnahme mit der Einrichtung und 
dem Rechtsträger durch die mobile 
Sonderkindergartenpädagogin.

■ Die mobile Sonderkindergarten-
pädagogin nimmt an den monatlich 
stattfindenden internen  Sitzungen 
und Supervisionen teil und ist zur 
Zusammenarbeit mit der Referatslei-
tung, der Inspektion und den Fachbe-
raterinnen des Landes verpflichtet.
 
■ Erfüllen der Aufsichtspflicht und 
der allgemeinen Dienstpflichten 
(Einhalten der Dienstzeit, Wahrung 
des Dienstgeheimnisses, Meldung von 
Dienstverhinderung).

Die weibliche Form wird stellvertretend für 
beide Geschlechter verwendet.
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