
In der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf, ca. 15.400 Einwohner, 
sind ab 01. August sowie ab 01. September 2021 je eine Stelle als      
          
Erzieher (m/w/d) 

 
mit 30-40 Stunden/Woche unbefristet zu besetzen.  
 
Die Kindertagesstätte „Burattino“ verfolgt das pädagogische Konzept des Situationsansatzes, der sich an 
den Lebenswelten der Kinder orientiert und ihre Autonomie, Solidarität und Kompetenzen fördert.  
Die KiTa „Burattino“ im OT Eggersdorf betreut 150 Kinder im Alter bis zum Schuleintritt. Wir suchen einen 
Erzieher (m/w/d), die das Konzept der KiTa aktiv unterstützt und die Kinder in ihrer Lernneugier in 
Projekten begleitet. 
 
Wir erwarten: 

 die Bereitschaft, die Kinder liebevoll als freie und eigenständige Personen in ihrer Entwicklung zu 
begleiten, 

 soziale Kompetenz und eine positive Grundhaltung, 
 die Bereitschaft zur Fortbildung und Umsetzung der Bildungsgrundsätze, 
 Belastbarkeit und Teamfähigkeit, 
 eine staatliche Anerkennung als Erzieher (m/w/d)  

 
Darüber hinaus sind Erfahrungen in der Portfolioarbeit als Basis der Dokumentation kindlicher 
Entwicklung wünschenswert. 
 
Wir bieten: 

 eine attraktive Vergütung nach den Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) mit einer Jahressonderzahlung sowie einer leistungsbezogenen Zulage, 

 eine betriebliche Altersvorsorge, 
 einen attraktiven Arbeitsplatz in einer modernen, gut ausgestatteten Kindertagesstätte in einer 

grünen Berliner Umlandgemeinde in einem gewachsenen Team 
 ein kollegiales Arbeitsumfeld und einen kooperativen Träger, 
 30 Tage Urlaub pro Jahr, 
 zielgerichtete Fortbildungsangebote. 

 
Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst des TVöD 
(Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) in die Entgeltgruppe S8a. 
Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt berücksichtigt.  
 



Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 26. Juli 2021 unter Angabe des 
Kennzeichens 21/2021 an die Gemeinde Petershagen/Eggersdorf, Am Markt 8, 15345 
Petershagen/Eggersdorf. Sofern Sie eine Bewerbung per E-Mail übermitteln möchten, beachten Sie bitte, 
dass diese ausschließlich unter der Adresse bewerbung@petershagen-eggersdorf.de 
entgegengenommen wird, das Bewerbungsschreiben einschließlich seiner Anlagen als ein Dateianhang 
im PDF-Format mit einer maximalen Größe von 8 MB übermittelt werden soll und Dokumente, auf die 
durch externe Links verwiesen wird, nicht ausgewertet werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens und ggf. Einstellung werden die Daten 
der Bewerber (m/w/d) elektronisch gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
Mit der Abgabe Ihrer Bewerbung erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung der Daten 
einverstanden. Nach Abschluss des Verfahrens werden die Bewerbungsunterlagen unter 
Berücksichtigung des Datenschutzes vernichtet bzw. gelöscht. 
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