Die wachsende Gemeinde Melsdorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, beabsichtigt
zwei Bewerber für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
mit 39 Wochenstunden zum 01.09.2019
für ein Jahr im Kindergarten einzustellen.
Es wird ein Entgelt dem Jugendfreiwilligendienstegesetz geboten.
Der gemeindliche, bilinguale (Deutsch/Englisch) Kindergarten hat 7 Gruppen, die
teilweise mit einer deutsch- und einer englischsprechenden Fachkraft besetzt sind.
Das 18-köpfige, motivierte Team freut sich auf tatkräftige Unterstützung.
Gesucht wird eine aufgeschlossene teamfähige Person, die Freude an der Arbeit und
dem Umgang mit Kindern hat, sowie über organisatorisches Talent verfügt. Darüber
hinaus wäre Erfahrung im Umgang mit Kindern von Vorteil. Es wird erwartet, dass
sowohl mit den Eltern, der Leitung, als auch mit der Gemeindevertretung konstruktiv und
vertrauensvoll zusammengearbeitet wird.
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei der Kindergartenleitung, Herrn Dennis
Fernberg, unter 04340/9568 oder per E-Mail unter d.fernberg@kindergartenmelsdorf.de. Außerdem können Sie sich unter dem Link www.kindergarten-melsdorf.de
über den Kindergarten informieren.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 23.06.2019 erbeten an die
Gemeinde Melsdorf über das Amt Achterwehr -Hauptamt -, Inspektor-Weimar-Weg 17,
24239 Achterwehr.
Die berufliche Entwicklung von Frauen wird gefördert. In Bereichen, in denen Frauen
noch unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Qualifikation nach Maßgabe des
Gleichstellungsgesetzes des Landes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person
eines Mitbewerbers schwerwiegende Gründe i.S.d. § 6 GstG SH vorliegen.
Die Bewerbung von Personen mit Migrationshintergrund, die die Voraussetzungen
erfüllen, wird begrüßt.
Bewerbungen von geeigneten schwerbehinderten oder diesen gleichgestellten
behinderten Menschen i.S. des § 2 Abs.3 SGB IX sind ausdrücklich erwünscht.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, gleich welchem Geschlecht Sie sich zugehörig
fühlen.
Hinweis: Es wird keine Eingangsbestätigung versandt. Bitte reichen Sie keine
Originaldokumente ein und verzichten Sie auf Bewerbungsmappen oder sonstige
überflüssige Verpackungsmaterialien, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden.
Nach Abschluss des Verfahrens werden die Unterlagen unter Berücksichtigung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet.
Kosten im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung können wir nicht erstatten.
Bewerbungen per E-Mail werden nicht berücksichtigt.

