
Stellenausschreibung 
 

Die Gemeindeverwaltung Wermsdorf bietet Ihnen eine Stelle als staatlich anerkannter 
Erzieher (m/w/d) für den Hort der Grundschule Wermsdorf 
 
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannter Erzieher 
(m/w/i), sind engagiert bei der Organisation und Durchführung der pädagogischen Arbeit, 
besitzen die Fähigkeit im Team zu arbeiten, der Umgang mit Kindern unterschiedlichen 
Alters bereitet ihnen keine Probleme und Sie verfügen zusätzlich noch über eine 
heilpädagogische Zusatzqualifikation (nicht Voraussetzung, aber vorteilhaft). 
Dann bieten wir Ihnen einen anspruchsvollen, interessanten Arbeitsplatz und eine 
angemessene Bezahlung nach TVöD.  
 
Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit einer Arbeitszeit von 30 
Wochenstunden. Da die Stellenbesetzung im Rahmen eines Trägerwechsels stattfindet, ist 
der konkrete Einstellungstermin derzeit noch nicht genau definiert. Wir möchten dies gerne 
in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen erörtern. 
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit 
Zeugnissen, Tätigkeitsnachweisen und Lichtbild. 
Senden Sie diese bitte an: 

 

Gemeindeverwaltung Wermsdorf, 
Altes Jagdschloß 1 
04779 Wermsdorf 

 

oder an: info@wermsdorf.de 
 
Hinweise: 
 

Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht und werden bei gleicher 
Befähigung sowie persönlicher und fachlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt, wenn nicht 
in der Person des Mitbewerbers vorliegende Gründe überwiegen. Kosten, welche Ihnen im 
Rahmen des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens entstehen, werden nicht übernommen. 
Eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend 
frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Andernfalls werden die Unterlagen nach Abschluss 
des Verfahrens vernichtet. 
Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen willigen Sie ausdrücklich in die 
Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum Zwecke des Auswahlverfahrens für die 
vorliegende ausgeschriebene Stelle ein. Ihre Einwilligung kann von Ihnen jederzeit 
widerrufen werden. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich für dieses Auswahlverfahren und 
wird auf Grundlage von Art. 6 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) vorgenommen. Dies 
schließt die Weitergabe an die Mitglieder der Auswahlkommission, die Personalverwaltung 
und den Personalrat im Rahmen ihrer organisatorischen bzw. gesetzlichen Zuständigkeit 
ein. Ihre Daten werden bis längstens 6 Monate nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
gespeichert und anschließend gelöscht. 
 
 
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei: 
Frau Hannß / Hauptamtsleiterin, Tel.: 034364 - 81121 
 


