
 

 

Willkommen in unsere Volkshochschule - wir stehen für Regionalität, Kompetenz und Viel-

falt!  

Als eine der größten gemeinnützigen Bildungseinrichtungen im Emsland sind wir zuständig für 

mehr als 100.000 Einwohner, mit 6 Standorten im mittleren Emsland, jährlich mehr als 50.000 

erbrachten Unterrichtsstunden und über 12.000 Teilnehmenden. 

 

Das Projekt Schulbegleitung 

Die VHS-SchulKooperation fair.netzt mit dem Projekt „Schulbegleitung“ qualifiziert, vermittelt 

und beschäftigt Schulbegleitungen im gesamten Emsland. Derzeit sind an 100 Schulen insge-

samt ca. 250 Schulbegleitungen von uns eingesetzt, die Kinder und Jugendliche mit einer seeli-

schen, geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung beim Besuch der Regelschule unterstüt-

zen. Sie übernehmen flankierende, den Schulalltag und den Unterricht sicherstellende Hilfe-

stellung und Tätigkeiten. 

 

Unterstützende Tätigkeiten der Schulbegleitung sind immer an der jeweiligen Beeinträchti-

gung und damit an den Einzelfall orientiert. 

Möchten Sie unser Team verstärken? 

Dann bewerben Sie sich als 

Schulbegleitung (w/m/d) 
im Bereitschaftsdienst/Krankheitsvertretung  

in Teilzeit mit 15 Wochenstunden. 

 



 

Wir möchten unser Team verstärken. 

Zu den Aufgaben als Schulbegleitung gehören beispielhaft: 

• Begleitung und Orientierung von Kindern auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und 

im Klassenraum 

• Unterstützung und Begleitung während der Unterrichtszeiten 

• Begleitung von Unterrichtsgängen 

• Unterstützung bei der Verwendung von Unterrichtsmaterialien 

• Hilfestellung bei der Einnahme von Pausenmahlzeiten 

• Hilfen zur Abwehr von Gefahrenquellen 

 

Unsere Anforderungen an Sie: 

Wir wünschen uns eine Person, die täglich von 08:00 bis 09:00 Uhr von Zuhause aus einen te-

lefonischen Bereitschaftsdienst übernimmt und dann je nach Bedarf im Einsatz als Krankheits-

vertretung ausgefallener Kollegen/innen an unterschiedlichen Regelschulen in der Region 

südliches Emsland einspringt. Um dies realisieren zu können, legen Sie nach Möglichkeit per-

sönliche Termine auf den Nachmittag. 
 

• Sie wohnen in der Region südliches Emsland 

• haben bevorzugt eine pflegerische, medizinische oder pädagogische Vorbildung bzw. 

Berufserfahrung in den Berufsfeldern 

• haben an der Qualifizierung zur Schulbegleitung teilgenommen oder die Bereitschaft, 

zukünftig daran teilzunehmen 

• Sie bringen ein freundliches und empathisches Auftreten mit 

• besitzen Motivation und Sozialkompetenz sowie Freude am Arbeiten im Team 

• haben Freude an flexiblen und wechselnden Arbeitseinsätzen 

• und die Bereitschaft, den privaten PKW dienstlich einzusetzen. 

 

Wir bieten Ihnen: 

• eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit für vorerst 15 Stunden wö-

chentlich als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

• familienfreundliche Arbeitszeiten 

• ein befristetes Arbeitsverhältnis bis zum 31.12.2022 mit Option auf Verlängerung 

• eine kontinuierliche pädagogische und organisatorische Unterstützung durch  

das Team Schulbegleitung 

• Fahrtkostenerstattung 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Robin Voß, Telefon 05931 8865488 

Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe Ihres  

frühestmöglichen Eintrittstermins, bitte per E-Mail mit Anhang im PDF-Format  

(max. 2 Dateien) zu. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


