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Dauerausschreibung 
 
 
Die Berg- und Rosenstadt Sangerhausen mit ihren 14 Ortschaften liegt im landschaftlich reizvollen, südlichen 
Harzvorland im Bundesland Sachsen-Anhalt. Sangerhausen liegt 50 km westlich der Stadt Halle an der Saale am 
Fuße des Kyffhäusergebirges. Die Landeshauptstadt Magdeburg ist ca. 80 km in nordöstlicher Richtung entfernt. 
 
Die Stadt Sangerhausen tritt als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger auf und beschäftigt zahlreiche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher beruflicher Qualifikationen und Fachrichtungen, um die Aufga-
benerfüllung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger dauerhaft gewährleisten zu können. 
 
Als Aufgabenträger der Kinderbetreuung verfügt die Stadt Sangerhausen über 13 Kinderbetreuungseinrichtun-
gen, welche Kinder aller Altersgruppen (Krippenkinder, Kinder im Vorschulalter sowie Hortkinder) betreuen. Um 
auf den stets schwankenden Personalbedarf in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Sangerhausen re-
agieren zu können, ist die Stadt Sangerhausen sehr an Bewerbungen von pädagogischen Fachkräften als 
 

Erzieher (m/w/divers) 
 
im Rahmen von Schwangerschafts-/Elternzeit-/Krankheitsvertretung interessiert. Möglichkeiten einer unbefris-
teten Beschäftigung bestehen ebenso; diese sind jedoch stets abhängig von den zugrunde liegenden Kinderzah-
len und Betreuungsstunden und dem daraus resultierenden Personalbedarf. 
 
 
Voraussetzungen für eine Einstellung sind: 
 

 erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher (m/w/divers) oder ein Stu-
dienabschluss im Bereich Pädagogik, soziale Arbeit oder deren verwandte Gebiete mit entsprechendem 
Nachweis des Absolvierens einer mdst. einjährigen Tätigkeit im Bereich der Betreuung, Bildung, Erziehung 
und Förderung von Kindern in einer Kinderbetreuungseinrichtungen und fachspezifische Aus- und Weiter-
bildungen im Umfang von 60 Stunden 

 das Vorhandensein einer gültigen Fahrerlaubnisklasse B sowie das Vorhandensein eines eigenen Kraftfahr-
zeugs 

 

 wünschenswert sind : 
 

o mehrjährige Berufserfahrungen und umfassende Kenntnisse im Tätigkeitsbereich 
o Erfahrungen in der Arbeit mit Kinder mit besonderen Bedarfen (Integration/Inklusion – ggfs. eine heil-

pädagogische Ausbildung) 
o Aus- und Fortbildungen zur Kinderschutzfachkraft, im Bereich der Sprachförderung, Tanztherapie, 

künstlerisches und technisches Werken und Gestalten, musische Fähigkeiten (Instrument wie z.B. Gitar-
renspiel sind erwünscht), gesunde Ernährung und Sport 

 
Wir erwarten eine strukturierte, zuverlässige, selbstständige und umsichtige Arbeitsweise sowie Kontaktfreudig-
keit, Loyalität, sicheres, überzeugendes und höfliches Auftreten. Sie verfügen über sehr gutes Ausdrucksvermö-
gen und Kommunikationsfähigkeit, aber auch über Flexibilität in fachlicher und zeitlicher Hinsicht, hohe Eigen-
initiative, Teamfähigkeit und einen kooperativen Arbeitsstil. 
 
Hohe fachliche und soziale Kompetenz sowie ein wertschätzender, liebevoller und individueller Umgang mit Kin-
dern und entsprechendes Verantwortungsbewusstsein zeichnen Sie aus. Ebenso bieten Sie Kreativität und Ide-
enreichtum. 
 
  



Die Stadt Sangerhausen bietet: 
 

 eine Bezahlung nach Entgeltgruppe S 8a auf der Grundlage der Entgeltordnung des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD (VKA)) für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 

 eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 30 Stunden 

 30 Tage Urlaub 

 betriebliche Altersversorgung 

 die Gewährung einer Jahressonderzahlung und leistungsorientierte Bezahlung 

 Teamfortbildungen und andere Fortbildungsangebote im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 

 Möglichkeiten zur Mitgestaltung innerhalb der Kinderbetreuungseinrichtungen 
 
 
Die Stadt Sangerhausen setzt sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern ein und begrüßt daher aus-
drücklich auch die Bewerbung von männlichen Interessenten. Schwerbehinderte Bewerber (m/w/divers) werden 
bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Eine Schwerbehinderung/Gleichstellung bitte ich 
zur Wahrung Ihrer Interessen bereits in der Bewerbung mitzuteilen. 
 
Wenn Sie Interesse an einer anspruchsvollen Tätigkeit im Rahmen dieser Dauerausschreibung bei der Stadt 
Sangerhausen haben, haben Sie die Möglichkeit, der Stadt Sangerhausen Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter-
lagen initiativ in schriftlicher Form an die 
 

Stadt Sangerhausen | Fachdienst Personalservice | Markt 7a | 06526 Sangerhausen 
 
oder per E-Mail unter 
 

bewerbung@stadt.sangerhausen.de 
 
zukommen zu lassen. Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung ein Bewerbungsschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf 
sowie eine Zusammenfassung durchgeführter Aus- und Weiterbildungen (Thema, Veranstalter, Abschluss oder 
Zertifikat) bei. Wir bitten um Beachtung, dass schriftlich eingehende Bewerbungsunterlagen nur unter Beilage 
eines frankierten Rückumschlages zurückgesandt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Unterlagen 
nach gesonderter Information der Stadt Sangerhausen im Fachdienst Personalservice abzuholen. Über den kon-
kreten Zeitraum der Abholung werden Sie informiert. Alle nach Ablauf der datenschutzrechtlichen Vorschriften 
vorhandenen Unterlagen werden vernichtet. 
 
Wenn Sie sich initiativ bewerben, wird Ihre Bewerbung in einen Bewerberpool aufgenommen, um bei möglichem 
kurzfristigen Bedarf darauf zurückgreifen zu können. Wenn Sie für eine mögliche Besetzung geeignet erscheinen, 
werden Sie umgehend entsprechend informiert. Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungen auf konkrete Stellen-
ausschreibungen auf dem in der Stellenausschreibung vorgesehenen Weg einzulegen sind und nicht über die 
Dauerausschreibung eingelegt werden dürfen. 
 
Mit der Übersendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten im Zusammenhang mit diesem Personalauswahlverfahren zu. Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte den datenschutzrechtlichen Informationen auf unserer Homepage http://www.sangerhausen.de/daten-
schutz. 
 
Kosten, die Ihnen im Zuge des Bewerbungsverfahrens entstehen, insbesondere Vorstellungskosten, werden von 
der Stadt Sangerhausen nicht erstattet.  
 
Wichtige Hinweise: 
Dieser Ausschreibung liegt kein tatsächlicher Stellenbedarf zu Grunde. Sie bietet Ihnen auf diesem Wege die 
Möglichkeit sich initiativ zu bewerben. 
 
Konkrete Stellenausschreibungen werden immer gesondert öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
gez. Strauß 
Oberbürgermeister 
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