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Stellenanzeige  

Schulbegleitungen (m/w/d)  
 

Die Volkshochschule Meppen ist das regionale Weiterbildungszentrum im mittleren Emsland mit 
vielfältigen Bildungsangeboten für alle Altersgruppen und Bevölkerungskreise.  

Als eine der größten gemeinnützigen Bildungseinrichtungen im Emsland, zuständig für mehr als 100.000 
Einwohner, mit 6 Außenstellen im Altkreis Meppen, jährlich mehr als 75.000 erbrachten Unterrichtsstunden 
und über 16.000 Teilnehmenden suchen wir 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Schulbegleitungen (m/w/d)  
im gesamten Landkreis Emsland  

in Teilzeit. 
 

Das Projekt Schulbegleitung  

Die Kontaktstelle Schule & VHS mit dem Projekt „Schulbegleitung“ qualifiziert, vermittelt und beschäftigt 
Schulbegleitungen im gesamten Emsland. Schulbegleitungen ermöglichen Schüler*innen mit einer 
körperlichen oder seelischen Beeinträchtigung den Besuch einer allgemeinbildenden Schule. Sie 
übernehmen flankierende, den Schulalltag und den Unterricht sicherstellende Hilfestellung und Tätigkeiten. 

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 

Unterstützende Tätigkeiten der Schulbegleitung sind immer an der jeweiligen Beeinträchtigung und damit 
an den Einzelfall orientiert. 
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Ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen: 

Sie wohnen im nördlichen, mittleren oder südlichen Emsland 

 haben bevorzugt eine pflegerische, medizinische oder pädagogische Vorbildung bzw. 
Berufserfahrung in den Berufsfeldern 

 haben an der Qualifizierung zur Schulbegleitung teilgenommen oder die Bereitschaft, zeitnah daran 
teilzunehmen 

 ein freundliches und empathisches Auftreten 
 Freude am Arbeiten im Team 
 besitzen Motivation und Sozialkompetenz 
 haben Freude an flexiblen und wechselnden Arbeitseinsätzen 
 haben die Bereitschaft, den privaten PKW dienstlich einzusetzen. 

 

Wir bieten Ihnen: 

 eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit als sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte/-r  

 familienfreundliche Arbeitszeiten 
 ein befristetes Arbeitsverhältnis  
 eine kontinuierliche pädagogische und organisatorische Unterstützung durch das Team 

Schulbegleitung 
 

 
Unsere Bewerbungsmodalitäten: 

Auskünfte erteilt Ihnen gerne unser Projektkoordinator Robin Voß unter der Telefonnummer  
05931 8865488. 

Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins, per E-Mail an Bewerbung@vhs-meppen.de. Bitte fassen Sie möglichst 
alle Dokumente zu maximal 2 PDF-Dateien zusammen. 


