
GEMEINDE MOHLSDORF-TEICHWOLFRAMSDORF  
 

_____________________________________________  
 

Die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf beabsichtigt ab dem 01.09.2022 mehrere 

 

Staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d) 
 

in einer der gemeindlichen Kindertagesstätte befristet und flexibel in Teilzeit für 30 bis 
36 Wochenstunden einzustellen. Das Entgelt bestimmt sich nach der Entgeltgruppe S8a des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
 
Ihre fachlichen und persönlichen Voraussetzungen: 

- abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r  Erzieher/in  
- Zusatzausbildung als Heilpädagoge/in wünschenswert 
- Berufserfahrung für den basalen und elementaren Bereich wäre wünschenswert 
- Aufgeschlossenheit gegenüber Öffnungs- und Partizipationsprozessen nach dem Thüringer 

Bildungsplan und den Konzeptionen der Einrichtungen 
- ein hohes Maß an Selbständigkeit, Kreativität, Flexibilität, Organisationsvermögen und 

Verantwortungsbewusstsein in der täglichen Arbeit sowie Weiterbildungsinteresse 
- gute Umgangsformen sowie ein freundliches und aufgeschlossenes Wesen 
- aktuell gültiger  Nachweis für die Ausbildung in Erster Hilfe sowie 
- Immunität gegenüber insbesondere dem Masernvirus (Masern), dem Mumpsvirus (Mumps), 

dem Rubivirus (Röteln), dem Varizella-Zoster-Virus (Windpocken) und  
Bordetella pertussis (Keuchhusten) sowie den Hepatitis-A- und -B-Viren sollte vorhanden sein 
 

Die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz 
(BZRG) ohne Eintrag ist erst zum Zeitpunkt der Einstellung notwendig. 

Die Stellen sind für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet. Bewerbungen von Männern sind 
ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung 
unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt berücksichtigt. 

Die vollständigen, aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, 
lückenloser Tätigkeitsnachweis, usw.) werden bis spätestens 17. Juni 2022 erbeten an: 

Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Personalverwaltung,  

Straße der Einheit 6 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 

 

Wir bitten darum, die Bewerbungsunterlagen nur in Kopien einzureichen, da diese bei der 
Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf verbleiben und nicht zurückgesandt werden. Nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter 
Bewerber vernichtet. Bei gewünschter Rücksendung der Unterlagen bitten wir um Beilage eines 
entsprechend adressierten und frankierten Rückumschlages. Durch die Bewerbung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet. 
 
Datenschutzhinweis 
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten (Informationspflichten nach Art. 13 und 14 
DS-GVO) finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Verwaltung/Ausschreibungen. 
 


