
 

 

 

 

 

 

 

 
Die Gemeinde Birkenwerder bietet zum 10. August 2020 engagierten, motivierten und 

kommunikativen Menschen eine dreijährige, attraktive berufsbegleitende  

Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d). 

Für die Dauer der Ausbildung wird eine Ausbildungsvergütung nach dem TVöD VKA gezahlt. 

Der schulische Teil der Ausbildung erfolgt in der Regel wöchentlich an 2 Unterrichtstagen an 

einer Berufsfachschule. 

An den anderen Arbeitstagen erfolgt die berufspraktische Ausbildung in einer Kindertagesstätte 

der Gemeinde. Ein Ausbildungsabschnitt ist außerhalb der Kindertagesstätten zu absolvieren. 

Voraussetzung für die Ausbildung ist, dass Du über einen der folgenden Abschlüsse verfügst: 

 die Fachoberschulreife oder eine gleichwertige Schulbildung und  

o eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung (z.B. als Sozialassistent/in) 

oder 

o eine abgeschlossene nicht einschlägige Berufsausbildung und eine für die 

Fachrichtung förderliche Tätigkeit im Berufsfeld von Erziehern, (z. B. über 

mindestens 800 Stunden Praktika oder Freiwilligendienste) oder 

 die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife und eine für die 

Fachrichtung förderliche Tätigkeit. 

Wünschenswert ist ehrenamtliches Engagement. Bitte füge geeignete Nachweise bei. 

Nach Abschluss des Bewerberauswahlverfahrens sind als weitere Einstellungsvoraussetzungen 

zu erfüllen bzw. beizubringen: 

 die Zulassung der Berufsfachschule für die Erzieherausbildung ab dem Schuljahr 2020, 

 ein Nachweis über die Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz (nicht älter als 3 

Monate) oder ein gültiges Gesundheitszeugnis, 

 eine hausärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung für die 

Erzieherausbildung, 

 vollständiger Impfschutz gemäß der gesetzlichen Vorschriften, 

 ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. 

 

 

 



 

 

 

Die Gemeinde Birkenwerder setzt sich für die berufliche Gleichstellung von Männern und 

Frauen im öffentlichen Dienst ein. 

Da aus pädagogischen Gründen die Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten sowohl durch 

weibliche als auch männliche Erzieher erfolgen soll und männliche Erzieher derzeit 

unterrepräsentiert sind, sind besonders Männer aufgefordert, sich zu bewerben. 

Die Bewerbung schwerbehinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht. 

Deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, wie Lebenslauf, Arbeitszeugnissen und 

Nachweisen über Ausbildung und Qualifikationen, sendest Du bitte vorzugsweise per E-Mail bis 

zum 31.03.2020 an folgende E-Mail-Adresse: 

bretschneider@birkenwerder.de 

Aus Gründen der Datensicherheit sind als Dateianhänge nur PDF-Dateien erlaubt 

(zusammengefasst in einer Datei und nicht größer als 10 MByte). 

Wenn Du Dich ausnahmsweise schriftlich bewerben möchtest, richtest Du bitte die Bewerbung 

an die 

Gemeinde Birkenwerder 

SG Personal 

Hauptstr. 34 

16547 Birkenwerder 

Gebe auch bei schriftlicher Bewerbung Deine E-Mail-Adresse für die Kommunikation im 

Bewerberauswahlverfahren an. 

Schriftliche Bewerbungen sollten so aufbereitet sein, dass eine Digitalisierung möglich ist. 

Ideal sind einseitig bedruckte Blätter im A4-Format lose oder in einer einfachen Klemmmappe. 

Fragen zur Ausbildung beantwortet Frau Bretschneider unter der Telefonnummer 03303 

290151 bzw. unter o. g. E-Mail-Adresse. 

Weitere Informationen findest Du auch auf der Internetseite www.birkenwerder.de 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Deiner Daten erfolgt ausschließlich, um eine korrekte 

Abwicklung des Bewerbungsverfahrens sicherzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


