
 
Die Stadt Zella-Mehlis als kommunaler Träger der Kindertageseinrichtungen 

 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt motivierte 

Pädagogische Fachkräfte / staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d) 

Bewerbungen staatlich anerkannter Kindheitspädagogen / -pädagoginnen, staatlich anerkannter Heilpädagogen / - 
pädagoginnen, staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger /-innen, staatliche geprüfter Sozialassistenten /-
assistentinnen, die ein entsprechendes Betriebspraktikum nachweisen können, staatlich geprüfte Kinderpfleger / -
innen, staatlich anerkannte Sozialpädagogen/ -pädagoginnen oder staatlicher Sozialarbeiter /-innen, wenn diese ihre 
methodisch-didaktische Befähigung zur Arbeit in einer Kindertageseinrichtung nachweisen können, sind ebenfalls 
willkommen. 

Die Einstellung erfolgt in Teilzeit (30 h / Woche) und ist zunächst für ein Jahr zur Erprobung befristet. Eine 
Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wird angestrebt. 

Das macht Sie aus:  

- Sie haben Spaß an der pädagogischen Arbeit mit Kindern. 
- Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative zeichnen Sie aus. 
- Sie bringen sich gerne mit frischen Ideen und Vorschlägen ein und gehen offen und respektvoll auf Kinder 

und Eltern zu. 
- Sie sind bereit bei Bedarf innerhalb der drei städtischen Kindertageseinrichtungen zu wechseln. 
- Sie haben bereits Erfahrung im Umgang mit Kindern im Kleinkind- bis Grundschulalter. 

 

Was wir Ihnen bieten: 

- Arbeit in einem motivierten Team  
- Zahlreiche Fort- und Weiterbildungsangebote 
- Tarifliche Vergütung nach TVöD inkl. Zusatzleistungen wie Jahressonderzahlung 
- betriebliche Altersvorsorge 
- 30 Tage Jahresurlaub zzgl. der tarifgeregelten Regenerations- und Umwandlungstage 

 

Sie fühlen sich angesprochen?  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Zeugnisse an: 
 

Stadt Zella-Mehlis 
FB Zentrale Steuerung und Organisation 

Frau Wirth 
Rathausstraße 4 

98544 Zella-Mehlis 
oder per Mail an: wirth@zella-mehlis.de 

 
Für Fragen zur Bewerbung steht Ihnen Frau König unter 03682 / 852-104 gerne zur Verfügung. 
 



 
 
Bitte beachten Sie: 
 
Soweit den Bewerbungsunterlagen kein ausreichend frankierter DIN-A4-Rückumschlag beigefügt ist, wird davon 
ausgegangen, dass auf eine Rücksendung der Unterlagen verzichtet wird. In diesem Fall werden die Unterlagen nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens ordnungsgemäß vernichtet. Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden 
nicht erstattet. Mit ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass sämtliche, im Zuge Ihrer Bewerbung erfassten Daten, zur 
Durchführung des Auswahlverfahrens der Stadt Zella-Mehlis verwendet und Ihre Unterlagen sowie sämtliche Daten 
nach Abschluss des Verfahrens sechs Monate aufbewahrt und gespeichert werden.  
 
Ihr Einverständnis können Sie jederzeit schriftlich widerrufen. Nach Ablauf der Frist werden die 
Bewerbungsunterlagen sowie alle gespeicherten Daten nicht berücksichtigter Bewerber (m/w/d) vernichtet und 
persönliche Daten gelöscht. 
 
Gemäß Art. 13 DSGVO verweisen wir auf unser Merkblatt zur Speicherung aller Personenbezogenen Daten im Zuge 
des Auswahlverfahrens, welches unter folgendem Link: 
 

https://www.zella-mehlis.de/dasrathaus/rathauszm/ausschreibungen 
 
abrufbar ist.  
 


