
 
 

 
Für unsere Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Rodewisch suchen wir im Umfang von 30 - 
32 Std./Woche einen/eine  

Erzieher/-in (m/w/d) 

mit abgeschlossener Berufsausbildung als staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d), Dipl.-
Sozialpädagoge (m/w/d), Sozialarbeiter (m/w/d), Kindheitspädagoge (m/w/d) oder 
vergleichbarem Abschluss. Die Einstellung soll unbefristet zum 01.09.2021 erfolgen.   

Ihre Aufgaben: 

 Betreuung & Förderung von Kinder mit dem Tätigkeitsschwerpunkt im Hort 

 Umsetzung der Kita-Konzeption auf Grundlage des Sächsischen Bildungsplanes, 

 partnerschaftliche und kompetente Zusammenarbeit mit den Eltern, 

 Mitarbeit an der Weiterentwicklung der Kita-Konzeption 

Sie sind fähig und bereit:  

 sich im Team konstruktiv und ideenreich einzubringen,  

 motiviert, selbstständig und engagiert pädagogische Ziele und organisatorische 
Aufgaben umzusetzen, 

 Kindern und Eltern ggf. auch unterschiedlicher kultureller Herkunft mit Respekt, 
Akzeptanz und Geduld zu begegnen, 

 auch in stressigen Zeiten belastbar & flexibel zu bleiben und ein gutes Arbeitsklima zu 
unterstützen 

 sich kontinuierlich im Rahmen der Konzeption und des Sächsischen Bildungsplanes 
weiter zu bilden 

Sie erhalten:  

 eine interessante Aufgabe mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und einem hohen 
Maß an Selbstständigkeit 

 angemessene Vergütung gemäß der AVR der Volkssolidarität Reichenbach e.V. 
(entspricht der Höhe des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes SuE) 

 Arbeit in einem guten Team und guter Arbeitsatmosphäre 

 Gesundheitsbonus  

 Möglichkeiten der Weiterbildung sowie innerbetriebliche Aufstiegsmöglichkeiten 

 halbtägiges Frei am Geburtstag  

 15 Euro Arbeitgeberanteil bei Nutzung der vermögenswirksamen Leistungen   

 monatlicher Zuschuss zur Betreuungsgebühr bei Nutzung unserer Kindertages-
einrichtungen  

 
Für Rückfragen steht Ihnen der Geschäftsführer unter 03765/6118-0 sowie die 
Einrichtungsleiterin Frau Seifart unter 03744/32349 gern zur Verfügung!  
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen* senden Sie bitte bis 11.06.2021 an:  

Volkssolidarität Reichenbach e.V., Geschäftsführer Herr Olaf Schwarzenberger, 
Solbrigstraße 16, 08468 Reichenbach  

oder per Mail an: olaf.schwarzenberger@vs-reichenbach.de 

 

*Eine Bewerbung per Mail mit aussagekräftigen Anhängen ist völlig ausreichend. Im Falle der 
Zusendung von Bewerbungsmappen möchten wir darauf hinweisen, dass wir diese aus 
Kostengründen nicht zurücksenden. Sollten Sie eine Rücksendung wünschen, legen Sie Ihren 
Bewerbungsunterlagen bitte einen an Sie adressierten und ausreichenden frankierten Rückumschlag 
bei. Wir danken für Ihnen für Ihr Verständnis!  
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