Öffentliche Stellenausschreibung
Du hast Freude an der Zusammenarbeit mit Kindern und deren Eltern?
Außerdem arbeitest du gern im Team?
Dann ist die

Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in (m/w/d)
genau das Richtige für dich! Die Gemeinde Niederorschel stellt zum 01. August 2021 einen Ausbildungsplatz für
die praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur Verfügung.
Die praxisintegrierte Ausbildung ist ein dualer Ausbildungsgang, der analog zur Ausbildung für Erzieher/innen in
Vollzeit die Schüler/innen dazu befähigt, Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsaufgaben zu übernehmen und in
sozialpädagogischen Bereichen selbstständig und eigenverantwortlich tätig zu sein.
Sie erstreckt sich über drei Jahre und gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Die
theoretische Ausbildung findet in Unterrichtsblöcken an der Bergschule St. Elisabeth in Heilbad Heiligenstadt statt.
Der praktische Teil erfolgt in den kommunalen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Niederorschel.
Welche Zulassungsvoraussetzungen musst du erfüllen?
Um die Ausbildung beginnen zu können, benötigst du neben der charakteristischen und gesundheitlichen Eignung


den Realschulabschluss oder einen gleichwertigen Bildungsabschluss und



den Abschluss einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufsausbildung (z.B. Kinderpfleger/in,
Sozialassistent/in)

oder


eine gleichwertig anzusehende Qualifizierung, d.h. eine mindestens zweijährige Ausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf und den Nachweis von 480 Stunden praktischer Tätigkeit in einem
sozialpädagogischen Arbeitsfeld (diese kann auch während der Ausbildung geleistet werden)

oder


das Abitur / die Fachhochschulreife und den Nachweis von 480 bzw. 160 Stunden (bei Fachrichtung GuS)
praktische Tätigkeit in einem sozialpädagogischen Arbeitsfeld (diese kann auch während der Ausbildung
geleistet werden)



den Nachweis einer regelmäßigen schulischen oder beruflichen Vorbildung, die zusammen mindestens
zwölf Schuljahre umfasst und



den Nachweis der für die Ausbildung in der Fachrichtung erforderlichen Eignung.

Zusätzlich ist zu Beginn der Ausbildung die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses (ohne
Eintragung, nicht älter als drei Monate) notwendig.
Was bieten wir Dir?
Es erwartet dich eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in motivierten Teams
mit einer praxisnahen Betreuung durch einen ausgebildeten Mentor. Das Besondere an PIA ist der Abschluss eines
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses, d.h. du erhältst eine Ausbildungsvergütung nach dem
Tarifvertrag „TVAöD – Besonderer Teil Pflege“. Zu den üblichen Angeboten des „TVAöD – Besonderer Teil Pflege“
gehören bspw. auch 30 Tage Urlaub, eine Jahressonderzahlung und eine Abschlussprämie sowie Zuschüsse für
Lernmittel und Vermögenswirksame Leistungen. Zudem übernehmen wir das Schulgeld.
Interessiert?
Dann bewirb dich bitte bis zum 15.04.2021, mit entsprechenden Zeugnissen, Lebenslauf und
Praktikumsbestätigungen (falls vorhanden), bei der Gemeinde Niederorschel, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel.
Schwerbehinderte mit gleichen Voraussetzungen werden bevorzugt berücksichtigt. Mit der Abgabe der Bewerbung
willigt der/die Bewerber/in in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten während des Bewerbungsverfahrens
ein. Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich.
Niederorschel, 19.03.2021
gez. Ingo Michalewski
Bürgermeister

