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Dauerausschreibung 

 

Die Elbestadt Coswig (Anhalt) liegt historisch und kulturell äußerst interessant inmitten von 3 Welt-
erbestätten. Kurze Wege zu den Städten Leipzig und Berlin machen Coswig (Anhalt) genauso 
interessant, wie seine Lage als Tor zum Fläming und eine gelebte historische Verbindung nach 
Honolulu/Hawaii. 

Die Stadt Coswig (Anhalt) tritt als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger auf und beschäftigt 
zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher beruflicher Qualifikationen und Fach-
richtungen, um die Aufgabenerfüllung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger dauerhaft gewähr-
leisten zu können.  

Als Aufgabenträger der Kinderbetreuung verfügt die Stadt Coswig (Anhalt) über 6 Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, welche Kinder aller Altersgruppen (Krippenkinder, Kinder im Vorschulalter so-
wie Hortkinder) betreuen. Um auf den stets schwankenden Personalbedarf in den Kinderbetreu-
ungseinrichtungen der Stadt Coswig (Anhalt) reagieren zu können, ist die Stadt Coswig (Anhalt) 
sehr an Bewerbungen von pädagogischen Fachkräften als 

 

staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d) 

 

im Rahmen von Schwangerschafts-/Elternzeit-/Krankheitsvertretung interessiert. Möglichkeiten 
einer unbefristeten Beschäftigung bestehen ebenso; diese sind jedoch stets abhängig von den 
zugrunde liegenden Kinderzahlen und Betreuungsstunden und dem daraus resultierenden Per-
sonalbedarf. 

 

Folgende Anforderungen haben wir an Sie: 

 

• Erzieher*in mit staatlicher Anerkennung oder gleichwertigen Abschluss und entsprechen-
der Berufserfahrung 

• Fachliche Kompetenz 
• Durchsetzungsvermögen 
• Ideenreichtum 
• Flexibilität 
• Bereitschaft zum Arbeiten im Schichtdienst und im geteilten Dienst 
• Hohe Einsatzbereitschaft 

 

Unser Angebot: 

 

• Ein sehr engagiertes und kollegiales Team 
• Eine vielseitige und spannende Tätigkeit 
• Eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 30 Stunden 
• Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und die im öffentli-

chen Dienst üblichen Sozialleistungen 
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Die Stadt Coswig (Anhalt) bietet Ihnen einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Arbeits-
platz in einem Team, das sich auf Sie freut! Die Stadt Coswig (Anhalt) setzt sich für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern ein und begrüßt daher ausdrücklich auch die Bewerbung von männ-
lichen Interessenten. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls bevorzugt.  

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, 
Referenzen, polizeiliches Führungszeugnis) ausschließlich im Pdf-Format als E-Mail-Anlage oder 
postalisch an die Stadt Coswig (Anhalt), Am Markt 1, 06869 Coswig (Anhalt) bzw. post@coswig-
online.de. Wir bitten um Beachtung, dass schriftlich eingehende Bewerbungsunterlagen nur unter 
Beilage eines frankierten Rückumschlages zurückgesandt werden. Des Weiteren besteht die Mög-
lichkeit, die Unterlagen nach gesonderter Information bei der Stadt abzuholen. Über den konkreten 
Zeitraum der Abholung werden Sie informiert. Alle nach Ablauf der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften vorhandenen Unterlagen werden vernichtet. 

Wenn Sie sich initiativ bewerben, wird Ihre Bewerbung in einen Bewerberpool aufgenommen, um 
bei möglichem kurzfristigem 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 Stellenausschreibungen 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 personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit diesem Personalauswahlverfahren zu.  

Kosten, die Ihnen im Zuge des Bewerbungsverfahrens entstehen, insbesondere Vorstellungskos-
ten, werden 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. 

Axel Clauß 

Bürgermeister 
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