
 
 
 
 

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g   d e r  G e m e i n d e  L i c h t e n t a n n e  

Die Gemeinde Lichtentanne liegt im Tal der oberen Pleiße südwestlich der Stadt Zwickau und ist mit 
ihren knapp 6.500 Einwohnern ein liebenswertes Zuhause im Grünen. Mit den Ortsteilen Ebersbrunn, 
Schönfels, Stenn und Thanhof bietet Lichtentanne gute Betreuungs- und Bildungsangebote,  
vielfältige Freizeitmöglichkeiten und eine gute Verkehrsanbindung.  
 
In unseren vier Kindertageseinrichtungen sowie dem Hort bieten wir Kindern einen anregenden Lern- 
und Erfahrungsraum, in denen sie aktiv und spielerisch die Vielfalt der Welt entdecken, Teilhabe in 
der Gemeinschaft erfahren und die Zeit für ihre persönliche Entwicklung erhalten.  

In unseren Kindertagesstätten sind zum 01.02.2020 zwei Stellen zu besetzen:  

 

Staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d) 
 

Voraussetzungen für diese Stelle sind:  

 

Bildungsabschluss: 
 

▪ abgeschlossene Ausbildung als Staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d) oder ein nach  
Sächsischer Qualifikations- und Fortbildungsverordnung pädagogischer Fachkräfte anerkann-
ter Abschluss 

 

Spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten:  
 

▪ professionelles Wissen in den Bereichen Entwicklungspsychologie und Pädagogik 
▪ Gesetzeskenntnisse im SGB VIII sowie im Sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen 
▪ ausgeprägtes Einfühlungsvermögen im Umgang mit Kindern und Eltern  
▪ Teamfähigkeit, Flexibilität und Kreativität  
▪ hohe Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft  
▪ Kommunikationsstärke, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein 
▪ körperliche Eignung  
▪ Interesse an persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung 
▪ Die Ausbildung zum Rettungsschwimmer oder die heilpädagogische Zusatzqualifikation  

wären von Vorteil. 
 

Das Aufgabengebiet umfasst u.a.:  
 

▪ Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern auf der Grundlage des sächsischen Bildungs-
planes sowie des einrichtungsspezifischen Konzepts 

▪ Gestaltung des Einrichtungsalltags durch eine situationsorientierte Arbeitsweise 
▪ Planung und Umsetzung altersgerechter Aktivitäten und wertvoller pädagogischer Angebote 
▪ Zusammenarbeit mit den Eltern 
▪ Zusammenarbeit mit Institutionen, Einrichtungen und dem Träger  
▪ Schutz der Kinder vor Kindeswohlgefährdung 

 



 
 
 
 

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g   d e r  G e m e i n d e  L i c h t e n t a n n e  

 
 
Das bieten wir Ihnen: 
 

▪ einen zunächst für zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrag nach dem Tarifvertrag für den  
öffentlichen Dienst (TVöD) mit 30 Tagen Urlaub 

▪ Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8 a des TVöD-SuE 
▪ eine Jahressonderzahlung sowie leistungsorientiertes Entgelt 
▪ eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 30 Wochenstunden 
▪ gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeitszeitregelungen im Rahmen 

der Bedarfe  
▪ die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung gelingender Bildungsprozesse 
▪ interessantes und lebendiges Umfeld  
▪ positive Arbeitsatmosphäre in motivierten Teams mit flachen Hierarchien 
▪ vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit 
▪ Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung 
▪ betriebliche Altersvorsorge 

 

Bewerbungsfrist: 05.01.2020 

 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksich-
tigt. Entsprechende Nachweise sind der Bewerbung beizufügen.  

Bewerbungen sind mit den vollständigen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, tabellarischer Lebens-
lauf, Kopien der entsprechenden Schul- und Berufsausbildungszeugnisse, vollständige Arbeits-
zeugnisse und Beurteilungen sowie ggf. weitere Qualifikationsnachweise) und innerhalb der  
angegebenen Bewerbungsfrist an folgende Adresse zu richten:  

Gemeindeverwaltung Lichtentanne, Hauptamt, Hauptstraße 69, 08115 Lichtentanne. 
Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit der elektronischen Bewerbung an die folgende Mailadresse: 
hauptamt@gemeinde-lichtentanne.de Für dieses Bewerbungsmedium bitten wir als Dateianlagen 
ausschließlich das PDF-Format zu benutzen (Maximalgröße 10 MB je Mail). 

Unvollständige und später eingehende Unterlagen können nicht berücksichtigt werden.  
 
Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen nicht berück-
sichtigter Bewerber datenschutzrechtlich vernichtet. Bei gewünschter Rücksendung der Unterlagen 
bitten wir um Beilage eines adressierten und frankierten Rückumschlages.  
Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, werden nicht erstattet.  

Datenschutzrechtliche Informationen zur Bewerberdatenverarbeitung finden Sie auf unserer Inter-
netseite www.gemeinde-lichtentanne.de unter der Rubrik „Stellenausschreibungen“. 
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