
 

Für den Hort Lemwerder mit dem Schwerpunkt Partizipation 

suchen wir dich  

 

                      als Erzieher*in (m/w/d) 

 

in Teilzeit oder Vollzeit, wenn… 

du eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher*in hast 

• …die Kinder in deiner Arbeit an erster Stelle stehen 

• …du dich gerne in einem starkem Team einbringen möchtest 

• …du Verantwortung übernehmen möchtest, belastbar, offen und flexibel bist 

• …du Lust hast kreativ und kommunikativ zu arbeiten 

• …du einen Masern-Impfschutz hast (Kopie Impf-Ausweis oder ärztliches Attest) 

 

Das findest du bei uns:  

• einen Hort mit viel Atmosphäre, tollen Kindern und Eltern 

• einen Ort, wo du mitbestimmen und mitgestalten kannst 

• die Vergütung nach TVöD 

• 30 Tage Jahresurlaub, zwei zusätzliche bezahlte Regenerationstage, fünf 

Tage Bildungsurlaub nach NBildUG und eine betriebliche Altersvorsorge 

(VBL)  

• Angebote im Bereich Gesundheit durch Betriebliche Gesundheitsmanagement 

sowie Qualitrain jetzt EGYM Wellpass 

• Fortbildungen und Supervision  

 

Das macht unser Team aus: 

• Spontanität, Flexibilität und ein humorvolles Miteinander  

• wir ergänzen uns gegenseitig in unseren Stärken und Schwächen 

• wir sind füreinander da 

• ein enger Austausch untereinander und mit den Eltern ist uns wichtig 

• eine familiäre und herzliche Atmosphäre 

 

Das wünschen sich unsere Hortis von dir… 

• du sollst uns zuhören und sehen, was ich gerade brauche 

• du sollst Lust haben mit uns Mittag zu essen und mit uns Hausaufgaben zu 

machen 

• du sollst mit uns spielen, malen, basteln kreativ sein, vorlesen oder 

Geschichten erzählen, auch gerne Fußball spielen 

• du machst auch mal ein bisschen Quatsch und bist nett  

• du sollst nicht gleich meckern 

• du sollst uns vertrauen und wir möchten dir vertrauen 

 

Bist du jetzt neugierig geworden und hast noch Fragen??? Kein Problem! 

Schau auf unserer Homepage www.kita-lemwerder.de vorbei oder du rufst bei uns im 

Hort an 04 21- 94 98 212, Gitte Wendelken, Hort Leitung. 



 

Du bist Interessiert? Das freut uns! 

Dann schick deine Bewerbungsunterlagen am besten gleich los, spätestens bis zum 

28.05.2023 an 

 

per E-Mail an:   bewerbung@lemwerder.de       oder 

per Post an:      Gemeinde Lemwerder, Stedinger Straße 51, 27809 Lemwerder 

 

Schwerbehinderte Menschen oder diesen gleichgestellte behinderte Menschen 

werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 


