
Die Gemeinde Quarnbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde, beabsichtigt zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine/ Erzieher/innen (m/w/d) 

in Vollzeit mit 39 Wochenstunden in der Krippe 

  

und  

 

eine/n Erzieher/innen (m/w/d) 

in Vollzeit mit 39 Wochenstunden in der Außengruppe 

 
für den gemeindlichen Kindergarten unbefristet einzustellen.  
 
Die Vergütung erfolgt nach dem TVöD (Anlage C). 
 
Wir Krippenkinder aus Strohbrück, wünschen uns Dich! 
Du bist einfühlsam, fröhlich und für uns da. Gib uns die Zeit, die wir brauchen, um es 
selbst zu tun.  
Wir wünschen uns für die Naturgruppe ein/e Kollegin/en, der/der sich die 
herausfordernde Tätigkeit mit Kindern in der Natur zutraut und daran Freude hat.  
 
Dein zukünftiges Team freut sich auf Dich und Deine päd. Haltung. Uns ist wichtig, dass 
Du Dich einlässt und mit uns gemeinsam die Kita gestaltest.  
In unserer Kita haben wir zwei Elementargruppen, eine Naturgruppe und zwei 
Krippengruppen. Begleitet werden diese von insgesamt 15 päd. Fachkräften.  
 
Hier, mitten in der Natur am Nord-Ostsee- Kanal, ist Raum und Ruhe. 
Wir stellen ein zu sofort.  
 
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei der Kindergartenleitung, Frau Kerstin Vorbeck, 
unter 04340/402724 oder kindergarten@quarnbek.de. 
 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 15.10.2021 erbeten an die 

Gemeinde Quarnbek über das Amt Achterwehr -Hauptamt -, Inspektor-Weimar-Weg 
17, 24239 Achterwehr. 
 
Die berufliche Entwicklung von Frauen wird gefördert. In Bereichen, in denen Frauen 
noch unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Qualifikation nach Maßgabe des 
Gleichstellungsgesetzes des Landes bevorzugt berücksichtigt. 
 
Die Bewerbung von Personen mit Migrationshintergrund, die die Voraussetzungen 
erfüllen, wird begrüßt. 
 
Bewerbungen von geeigneten schwerbehinderten oder diesen gleichgestellten 
behinderten Menschen i.S. des § 2 Abs.3 SGB IX sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Hinweis: Es wird keine Eingangsbestätigung versandt. Bitte reichen Sie keine 
Originaldokumente ein und verzichten Sie auf Bewerbungsmappen oder sonstige 
überflüssige Verpackungsmaterialien, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden. 
Nach Abschluss des Verfahrens werden die Unterlagen unter Berücksichtigung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet. 
Kosten im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung können wir nicht erstatten. 


