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Beschreibuna der Funkt1QDen der ErzieherCinnen) und 
wistenten(lnnen) im Kindergar.ten 
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BeBchreibung del Funktiont'D der grzieherUnnen) und 
Assistenten(innen}im ~inderqarten 

2 . 

Die lnspektoren für den Kindergarten und Primarbereich haben die 

'. 

Funktionen der Erzieher(innen) und Assistenten(innen) definiert. ~ 
Sie unterbrelten dem Obersten Rat hiermit die Beschrelbung dieser 1 

Funktionen gemaS den beiden beigefügten AnhSnqen. 

Der Oberate Rat wird gebeten, diese Dokumente zur Kenntnis zu 
nehmen und den InspektionsausschuB für den primarbereich mil einem 
Mandat zu beauftragen, das folgendes be1nhaltet: 

1 . 

2. 

Ausarbeitung eines Vorschlags ~ur Oberarbeitung der 
kategorienmaBigen E1nstufung der Erzieher(1nnen) 1m Rahmen 
des statuta des Lehrpersonals der Europaischen Schulen. 

Ausarbeitung einer einheitlichen Einstufungstabelle der 
Assistenten(innen) für aIle Schulen, die gegeowartig sehr 
unterschiedlich entsprechend der jeweiligen Schulen im 
Rahmen des Verwaltunyspersonals elngestuft sind. 

* * * * * 
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ANHMG 1 .;j • 

Beschreibúng dér Funkt10nen der Erzieher(innen) 1m Kindergarten 

1 . Nationale Be¡uflbezeichnung in den ver§chiedenen Mlta11ed
Cltaaten 

Belgien 

Danemark 
Deutschland 
Frankreich 

Griechenland 
rrland 
Italien 
Luxemburg 

Niederlande 
Portugal 
Spanien 

Vereinigtes Konigre:i.ch 

froebelienne (Franzosische 
Gemeinschaft) 
kleuteronderwijzeres (Flamische 
Gemeinschaft) 
b0rnehaveklasselaerer 
Erzieher(in) 
instituleur(trice) oder 
professeur d'école 
ni pi agogos 
teacher 
docente di scuola dell'infanzia 
instituteur(trice) d'éducation 
pré-scolaire 
leraar/lerares 
educador(a) de infancia 
ma~stro(a) de educac10n 
infantil 
nursery teacher 

2. p.finition AO dar Europaischeo 5chule 
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Der(die) Erzieher(in) 1st Inhaber(in} aines van seiner(ihrer) 
Regierung ~nerkannten Diploms oder aonstigen Titels, das bzw. der 
ihn(sie) befahigt, Kinder der Alteragruppe von 4 bis 6 Jahren zu 
unterrichten. :n:'; 

3. statut 

Der(~ie) Erzieher(in) wird von seiner(ihrer) Regierung ernannt und 
an einer Europ~ischen Schule abgeordnet. Sein(Ihr) gesetzliches 
statut 1st in Artikel 17 des Staluts des Lehrpersonals verankert. 

4. Diplome uno sonstige Titel 

Das Diplom eines(etner) Erzieher(in) wird von der nationalen 
Regierung anerkannt, die letzteren bzw. letztere mit der Ertailung 
des Unterrichts an 4 bis 6 jahrigé Kinder beauftragt. In 
bestimmten Lindern 1st das Diplom ebenfall~ gültig für den 
unterricht an Kinder der Altersgruppe von 2 bis 12 Jahren. 

5. Dienstztlt 

Die wochentliche Dienstzeit der Lehrkrafte 1m Kindergarten 1st in 
Artikel 32.5 des Statuts des Lehrperaonals verankert. 
Ferner finden die vom Inspektionsausschu8 bzgl. dar Arbeitsplanung 
und Vorbere:l.tung der Grundschullehrer erlassenen Richtlinien 
Anwendung auf die Lehrkrafte im Klndergartenberelch. 
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4 . 

Obwohl die Schulpf11cht erst mit sechs Jahren beginnt, zieht der 
Besuch der Vorschule für den Schultrager erzieherische Verpflich
tungen mit sich wie sie in den Dokumenten "Orientierunqen für die 
V'orsohulellund "Leitgedanken der Elementar- und Grundschul
erziehunq" da.rgelegt sind. Für die Erzieher(innen) ergeben sich 
Unterrichtsverpflichtunqen, die denen dar Grundschullehrer 91eich 
sind. Oazu qesellen sich spezlfische Aufgaben, die sich aus der 
Bildunysstruktur und dem Lebensalter aer Kinder ergeben. 

- zum Grundschulunterricht ~ergleichbare Aufgaben: 

- Aufnalme und Aufsicht der Sohüler; 
Planung, Vorbereiten und Ausführung des Unterrichts im Rahmen 
der Orientierungen des Vorschulunterrichts¡ Beurteilung, Ablauf 
und Hilfe bei den kindliohen Lehr- und Lernprozessen¡ 

- dauerende Aktualisierung des Unterrichts unter Bezug der Reform
maanahmen (Entwicklung der erzieherischen Konzepte der Vor- und 
Grundschule, Entwicklung des didaktischen Vorgehens, usw.); 
enge Zusammenarbeit mit den Grundschullehrern und mit jeder 
Drittperson, die mit dem Kind zu tun hat (Psychologe, Logopade, 
Forderlehr.er, usw.)¡ 

- Teilnahme an den dienstgebundenen Versammlungen administrativer 
oder padagogischer Natur, statutarischer Art oder nicht¡ 
~eilnahme an Arbeitsgruppen und Fortbildungstatigkeiten¡ 

- Teilnahme an der Belebung des padagogischen und sachlichen 
Schullebens, die Wahl und Bestellung des Schulmaterials 
einbegriffen; 
Or9anisation und Teilnahme an unterrichtsgangen; 

- Tei1nahme an den Tatigkeiten, welche die Kommunikation mit den 
Eltern zum Ziel haben. 

Spezifische Aufgaben: 

AuBer den altersgebundenen padagogischen Schwierigkeiten und der 
Klassenzusarnmensetzung - eine Vorschulklasse 1st oft mehrsprachig 
und umfaat meistens zwei Altersstufen- Ubernimmt der(d~e) 
Erzieher{in) die Verantwortung f die Aufgaben des(der) Assistenten 
bzw. Ass1stentin ~u lenken und zu überwachen nach der von der 
Schulleitunq beschlossenen administrativen una padagogischen 
Organisation. 

7. Fortbilduna 

Die Erzieher(innen) nehmen an den von den Europ~ischen Schulen 
veranstalteten Fortb11dungssemina~en teil, und zwar unter den 
gle1chen Bedingungen und Verpflichtungen w1e die Grundschullehrer. 

8. Ersetzung e1nes(einer) Erzieher(in) 

1m Falle der Abwesenheit etnes Erziehers bzw. einer Erzieherin 
wlra er/sie unter den gleichen Bedinqungen wie im Primarbereich 
durch einen(eine) anderen(andere) Erzieher(in) ersetzt. 
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ANHANG II s. 

Beschr.1bvng de, Fgnkt~Qnen dar Ass1stenteo(inoen) 1m Kindergarten 

In allen sprachabteilungen ist die gleiohe Berufsbezeichnung zu 
verwenden. Folqlich wird vorgeschlagen, ausschlieBlich die 
Dezeichnung IIAssistent" bzw. "Assistentin" in al len Sprachen ZI,l 

verwenden. 

Danisch 
Deutsch 
Englisch 
Franz6sisch 
Griechisch 
Italienisch 
Niederlandisch 
Portuqiesisch 
Spanisch 

2. Definition 

bornehaveassistent 
Assistent(in) 
nursery aasistant 
assistant(e) maternel(le) 
vo1thos nipiagogos 
&ssistente di scuola materna 
~ssistent(e) kleuterschool 
auxiliar da aceao educativa 
ayudante de educacion infantil 

Dar Assistent bzw. die Assist@ntin ist eine Persen, die dem (der) 
Kinderqartenerzieher(in) für die Oauer der Dienstzeit ~ur 
verfügung géstellt 1st, um ihm(ihr) be! se!ner(ihrer) Aufgabe 
behilflich zu sein. Andere an das Schulleben gebundene Aufgaben 
aind ihr(ihm) sind ihr(ihm) von der Schulleit\lnq aufgetragen bis 
2ur Hohe eines vollen Stundendeputates. 

Die Assistenten(innen} werden im stellenplan der Schule mit der 
Katégorie "Verwaltungspersonal" gleichgestellt. Angesichts der 
Entwicklung ihrer Aufgabenstellungen, insbesonaere hinsichtlich 
ihrer Beteiligung an der padaqogischen Arbeit, ist diese 
Einstufung nicht mehr angemessen. Was die betreffenden Personen 
beeJ:"ifft, so sind sie als "Assislenlen(innen) 1m Kinder9art~n" 
einzustufen. Felglich 1st eine neue Linie im Stellenplan des 
Persona15tatuts vorzuaehen, so daS die spezifischen Aufgaben 
dieser Personalkategorie, denen bei dar Rakrutierunq Rechnung 
getragen werden muB, angeqeben werden konnen. 

4. ADWerbUOa 

Ein(e) Assistent(in) mua über die erforderlichen Kenntnisse 
verfüqen, die ihn(sie) zur Betreuung yon Kleinkindern befahigt . 
Folqlich 1st die Anwerbung des(der) Assistenten(in) Geqenstand 
eines besonderen Verfahrens, das 1m Statut des Lehrpersonals zu 
definieren ist . 
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6. 

Beisp1el: Abiturniveau (mit oder ohne AbschluBdiplom), wenn 
moqlich mit padagogisoher Erfahrung; 
Interview m1t der Schulleitun9 (n~ch Absprache mit 
dem(der) Erzieher(!n); 
Praktische Probe~eit von sechs Monaten (oder einér 
der nationalen Gesetzgebung konformen Laufzeit). 

s. Dienstzeit 

Augenblicklich ~win9t nichts zu einer Ab~nderung dieser Personal
kategorie. Fo191ich bleibt die für das Verwaltungspersonal gültige 
Dienstzeit gehandhabt. 

6. Ayfgabenstellungen 

- teilhaben an den verschiedenen Titiqkeiten, die zur allgemeinen 
Erziehunq der Kinder beitragen; 

- Gruppenarbeit helfend überwachen nach den vorheriqen Erklarungen 
des(der) Erziehers(in)¡ 
an dar sachlichen Zusammenstellung der Arbeitsmappen der Kinder 
behilflich sein; 

- die Aufsicht der Klasse zeitweili9 übernehmen, wenn der(die) 
Erzieher(in) nicht verfügbar ist; 
die Kinaer beim Einsteigen in die BUSBe be91eiten, allein oder 
mit dem(der) Erzieher(in)¡ 
an d@r Aufsicht afu dem Pausenhof teilnehmen¡ 
beim Aufraumen der Klasse milhelfen (Spiele, Bücher, Schul
material); 
die Kinder zum Waschraum führen; 

- die Kinder zum Schlafraum begleiten und die Siesta beauf
sichtigen; 

- den Kindern beim Aus- und Ankleiden helfen, vor Schulbeginn, am 
SchulschluB und jedesmal wenn notwendig; 

- an der sachlichen Organisation der Imbisse am Vor- und 
Nachmittag teilhaben¡ 
die Bastelarbeiten vorber8iten; 

- die gebrauchten Werkzeuge reinigen (Pinsel, Becher,Tücher, ",); 
an der Raumdekoration mitwirken; 
den Kindern beim Mittagessens behilflich s@in; 

- beim Aufraumen der Klasse am Jahresende mitwirken; 
- die Kinderarbe1ten mitverfolgen und unter Umstinden mit 

zusatzlichen Informationen dienen; 
mit dem(aer) Erzieher(in) an Elternabenden und Informations
sitzunqen teilnehmen¡ 
an padagogischen Arbeitstaqen teilnehmen¡ 

- an den Fortbildungsveranstaltungen te11nehmen¡ 

, '. 

auBerdem kBnnen den A8sistentin(innen) je nach Notwendigkeit 
Verwaltungsaufqaben von der Schulleitung aufgetragen werden. 
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7. 

7. Fortbildung 

Bisher haben aie Assistenten(innen) nicht offiziell an der Fort~ 
bildung oder an Seminaren teilgenorrunen. E$ ware engebracht, die 
Assistent:en(innen) in Zukunft an den für die Erzieher(innen) 
veranstalteten Fortbildungsseminare teilnehmen 2!\l lassen. 

8. Ersetzung eines Assil5.tenten bzw, ainar Assistentin 

:Bei Abwel!ienheit hat sich die Schule für das vo:rübergehende 
EI'setzen des(der) AS$il!itantan(in) zu bemühen . 

* * 1< * * 
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