
Die Gemeinde Kasseedorf  
sucht für die Kindertageseinrichtung „Flohkiste“ in Kasseedorf  
 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

eine/n staatlich geprüfte/n sozialpädagogische/n Assistent/in (m/w/d) 

oder eine/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in (m/w/d)  

oder eine/n staatlich anerkannte/n Heilpädagogen/Heilpädagogin (m/w/d)  

oder eine/n staatlich anerkannte/n Heilerziehungspfleger/in (m/w/d) 
 

mit einer durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit von derzeit 30,0 Std./W.  

 

Kurzprofil der Stelle: 
 

- Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst 

- Einsatz (je nach Qualifikation) als erste, bzw. zweite Fachkraft in der Gruppe 

- Eingruppierung: Eg S 3, bzw. S 8a nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(Sozial- und Erziehungsdienst) 

- 5-Tage-Woche 

- Einsatzzeiten: vorwiegend in der Zeitspanne von 07:00 Uhr - 14:00 Uhr und an einem 

Arbeitstag/W. in der Zeit bis 16:00 Uhr  

- Grundsätzliche Betreuung in einer festen altersgemischten Gruppe 

- Teilweise aushilfsweiser Einsatz am Nachmittag  

- Gruppenübergreifende Betreuung: teilweise aushilfsweise 

- Eine Stundenaufstockung kann bei Bedarf langfristig ggf. in Aussicht gestellt werden 

 
 

Gesucht wird eine zuverlässige und verantwortungsvolle Persönlichkeit, die über 
Eigenschaften wie Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit und Organisationsgeschick verfügt.  

Die Stelle ist grundsätzlich für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. 
Diese werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an die Bürgermeisterin der Gemeinde 
Kasseedorf, Am Ruhsal 2, 23744 Schönwalde a. B. oder per E-Mail an Info@amt-
ostholstein-mitte.landsh.de. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Eingangsbestätigungen versenden.  

Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen: 
 

Bitte beachten Sie, dass die Unterlagen aus Kostengründen nicht zurückgeschickt werden. Verzichten 
Sie daher bitte auf das Einreichen von Schnellheftern oder Bewerbungsmappen und reichen Sie keine 
Originale ein. 
Sollten Sie eine Rücksendung der Unterlagen wünschen, legen Sie bitte einen ausreichend 
frankierten Rückumschlag bei. Andernfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens nach den Bestimmungen des Datenschutzes vernichtet. Bewerbungs- und 
Vorstellungskosten werden nicht erstattet. 
 
Hinweis zum Datenschutz: 
 

Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre 
personenbezogenen Daten für das Bewerbungsverfahren verwendet werden. Sie haben das Recht, 
der Nutzung der Daten für die vorgenannten Zwecke jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu 
widersprechen und das Bewerbungsverfahren zu beenden. Sollte eine über das 
Bewerbungsverfahren hinausgehende Verwahrung der Unterlagen erwünscht sein, ist eine 
ausdrückliche Erklärung Ihrerseits hierfür notwendig. 

 

 


