
Stellenausschreibung

ReKiGa® Reitkindergarten sucht Verstärkung für sein Team! 

ÜBER UNS  
ReKiGa® bietet spielerische Reitangebote für Kinder bereits ab dem 
Kleinkindalter an. 

Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren können bei uns den Umgang mit den Pferden 

auf eine fantasievolle und ganzheitliche Art und Weise erlernen.  

Spielerisch erwerben sie fachkundiges Wissen und Kompetenzen im Umgang mit 

den Tieren in der Natur. Dahinter steht ein reit- und erlebnispädagogisches 

Konzept, das auf ihren Entwicklungsstand abgestimmt ist. 

Im Fokus unserer Arbeit steht die Entwicklungsförderung und 
Entwicklungsbegleitung von Kindern durch die Bewegung und den Tierkontakt in 
der Natur. 

DEIN PROFIL 
➜ Grundvoraussetzung: abgeschlossene Grundausbildung in einem 
berufsverwandten Bereich. Dazu zählen u.A. Umweltpädagogik, 
Elementarpädagogik und Freizeitpädagogik.  
➜ einfühlsamer und kompetenter Umgang mit dem Pferd  
➜ wertschätzende Grundhaltung zum Kind  
➜ Kreativität und Spontanität in der Projektplanung  
➜ Selbstständiges Arbeiten und ein gutes Zeitmanagement  
➜ ausgezeichnete Deutschkenntnisse und gepflegte Umgangsformen 
➜ Flexibilität und Einsatzbereitschaft an den Nachmittagen unter der Woche 
➜ Führerschein B von Vorteil  
➜ Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit 



UNSER ANGEBOT 
➜ Traumjob für Pferdeliebhaber und Kinderfreude  
➜ ein freundliches Team und ein gutes Arbeitsklima  
➜ Arbeiten draußen in der Natur  
➜ berufliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
➜ eine abwechslungsreiche und sehr eigenverantwortliche Tätigkeit  
➜ geringfügige Beschäftigung (Einstiegsgehalt 12 Euro netto pro Stunde)  
➜ Planbare Arbeitszeiten, vorwiegend unter der Woche am Nachmittag  
➜ Unfall- und Haftpflichtversicherung  
➜ Aufstiegsmöglichkeiten entsprechend berufsspezifischer Qualifikationen  
 
Standorte  
Wir haben derzeit vier mobile Arbeitsstandorte in Wien (1020, 1220) und 
Niederösterreich (3001 Mauerbach und 2326 Lanzendorf bei Schwechat).  
Es ist nicht zwingend erforderlich an allen Standorten verfügbar zu sein aber 
jedenfalls erwünscht.  
Geplant wird alle bestehenden Arbeitsstandorte zukünftig an einen 
Betriebsstandort mit Sitz im 22.Bezirk in Wien zu verlegen.  

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf und 
Motivationsschreiben bis 30.11.2020 an office@reitkindergarten-wien.at. 

 
Kontakt 
ReKiGa® Reitkindergarten  
Kontaktperson: Frau Bittner 
M: office@reitkindergarten-wien.at  
www.reitkindergarten-wien.at (Website in Überarbeitung!)  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