
EO2102 - Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 

Über uns 
Die oestreicher GmbH ist ein junges Edu-Tech-Startup, das persönliche Bildung individuell gestaltet.  

Wir betreiben abenteuer-markt.de, die führende Plattform für Do-It-Yourself Beschäftigungen für Kinder, und 
bieten seit kurzem eine Online-Betreuung für Kinder an. Wir verbinden Pädagogik mit Technologie um Familien 
zu entlasten.  

Unsere Vision ist, dass alle Kinder ihre gesamten Potenziale entfalten können. Dafür suchen wir pädagogische 
Fachkräfte für die Betreuung von Kindern (auf Minijob-Basis oder stundenweise). 

Du bist kreativ und aufgeschlossen für Neues und suchst eine erfüllende und zukunftsweisende Tätigkeit, dann 
freuen wir uns auf deine Bewerbung. 

Deine Aufgabe 
→ Durchführung der Online-Kinderbetreuung, ein Kind je Stunde. Du bereitest die Betreuungsstunde vor, führst 

sie durch und machst eine abschließende Dokumentation.  

Was wir anbieten 
→ Du bestimmst flexibel deinen Arbeitsbedingungen und deinen Zeitaufwand  
→ Du arbeitest an deinem Lieblingsort (Arbeiten im Mobile Office) 
→ Gemeinsame Einarbeitungszeit und regelmäßiger Austausch, Teamtreffen und Schulungen 
→ Wir bieten eine Auswahl an pädagogischen Beschäftigungen, die auf das jeweilige Kind zugeschnitten sind 
→ Wir bieten die Technologie, die für alle gängigen Laptops und Tablets geeignet ist und kostenfrei zur 

Verfügung gestellt wird 
→ Anstellung auf Minijob-Basis oder stundenweise  

Dein Profil 
→ Du bringst eine pädagogische Ausbildung z.B. zum/zur ErzieherIn, KindheitspädagogIn, PädagogIn, 

SozialpädagogIn o.ä. mit 
→ Du liebst eigenverantwortliches, selbstständiges und strukturiertes Arbeiten 
→ Du verfügst über einen Computer mit Webcam (Laptop oder Tablett) und eine stabile Internetverbindung für 

Videomeetings 
→ Du verfügst über ein gutes Einfühlungsvermögen, eine hohe Wertschätzung gegenüber dem Kind und ein 

dem Kind angemessenes Sprachvermögen 

Was wir wertschätzen 
→ Innovation: Wir sind begeistert, wenn wir Familien begeistern können und dafür schätzen wir jedes 

Feedback, um unsere Produkte und Angebote vielfältig weiter entwicklen zu können. 
→ Offene Kultur: wir freuen uns, wenn du deine Ideen einbringst und aktiv mit gestaltest 

In Kürze 
→ Beginn  ab sofort (Dez. 2021) 
→ Ort   mobiles Arbeiten, zum gelegentlichen fachlichen Austausch Heidenheim 
→ Kenntnisse  gute Kommunikationsfähigkeiten, strukturiertes, geplantes Arbeiten 
→ Bewerbung an jobs@oestreicher-education.de  
→ Bewerbungs-ID             EO2102
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