
Hansestadt Havelberg
Markt 1

39539 Hansestadt Havelberg 18.01 .2022

Stellenausschreibunq

Die Hansestadt Havelberg beabsichtigt zum nächstmöglichen Termin unbefristet einen
staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) oder staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger
(m/w/d) mit Anerkennung als pädagogische Fachkraft nach dem KiFöG einzustellen.

Das Aufqabenprofil umfasst im Wesentlichen:

o die eigenständige pädagogische Bildung und Erziehung der Kinder entsprechend des
Kinderförderungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, dem Bildungsprogramm für
Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt sowie der pädagogischen Konzepte der
Einrichtungen

o die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
o die Planung, Durchführung und Nachbereitung pädagogischer Prozesse
o Einsatz im Hort,,Am Eichenwald"

Anforderunqsprofil:

. einen Abschluss zumlzur staatlich anerkannten Erziehe(in) oder zumlzur staatlich
anerkannte(n) Heilerziehungspfleger(in) mit Anerkennung als pädagogische Fachkraft
nach dem K|FöG

. Flexibilität und Verlässlichkeit (Einsatz in allen Einrichtungen der Hansestadt Havelberg
möglich)

o verantwortungsbewusste, teamorientierte u nd kreative Arbeitsweise
. die Vorlage eines aktuellen enrueiterten Führungszeugnisses
o Führerschein Klasse B

wöchentliche Arbeitszeit: 30 Wochenstunden

Entgeltzahlung: Entgeltgruppe S 8a (TVöD)

Die Stelle ist für jedes Geschlecht in gleicher Weise geeignet. Bewerbungen schwerbehinderter
Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt
berücksichtigt. Von lhnen wird ein Mindestmaß an körperlicher Eignung in Bezug auf die
vorstehend dargestellten Tätigkeiten verlangt. Zur Wahrung lhrer lnteressen teilen Sie bitte
bereits im Rahmen der Bewerbung mit, ob eine Behinderung oder Gleichstellung vorliegt.



Bewerbungen sind mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Nachweisen über den bisherigen
beruflichen Werdegang bis 18.02.2022 zu richten an:

Hansestadt Havelberg
Amt für Ordnung, Kultur und Soziales

Personal
Markt 1

39539 Hansestadt Havelberg

oder als Online-Bewerbung an:

personal@havelberg. de

Wir machen darauf aufmerksam, dass Kosten im Zusammenhang mit dem
Bewerbun gsverfah ren n icht erstattet werden.

Die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen kann nur erfolgen, soweit ein ausreichend
rter Rügkumschlag beigefügt ist. Andernfalls werden die Unterlagen nach drei Monaten

des Bewerbu ngsverfahrens vernichtet.

Poloski
Bürgermeister



Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Datenschutzhinweise für Bewerber (m/w/d) qemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnunq

Die Hansestadt Havelberg möchte Sie darüber informieren, welche personenbezogenen Daten erhoben werden,
beiwem sie erhoben werden und wofür diese Daten venruendet werden. Außerdem werden Sie über lhre Rechte in
Datenschutzfragen in Kenntnis gesetzt, auch an wen Sie sich in Bezug auf den Datenschutz wenden können.

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die
Hansestadt Havelberg

2. Fragen in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten können Sie an die Datenschutzbeauftragte der
Hansestadt Havelberg richten.

Die entsprechenden Kontaktdaten für die Hansestadt Havelberg sowie für die dortige
Datensch utzbeauft ragte lauten :

Postanschrift: Hansestadt Havelberg, Markt 1, 39539 Hansestadt Havelberg

E-Mail: datenschutz@havelberg. de

3. Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten:

a. Bei der übersendung von Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail werden die folgenden für
das Bewerbungsverfahren erforderlichen Daten elektronisch erfasst und gespeichert:

.Personendaten (Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum)

.Kommunikationsdaten (Telefonnummern, E-Mail-Adresse)

.Beh inderu ng/Gleichstellu ng

.Daten zur Ausbildung und Weiterbildung

.Daten zum bisherigen beruflichen Werdegang, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse

.Angaben zu sonstigen Qualifikationen

.Datum der Bewerbung

b. Bei einer Bewerbung per E-Mailwerden auch die mitgesandten Unterlagen gespeichert.

c. lnformationen über eine Schwerbehinderung werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
erhoben und verarbeitet.

d. Empfänger: lhre Daten werden ausschließlich von der Hansestadt Havelberg verarbeitet und nicht an
Dritte weitergegeben.

e. Dauer der Datenspeicherung:

Die Daten werden grundsätzlich drei Monate nach Abschluss des konkreten Bewerbungsverfahrens
automatisch gelöscht. Dies gilt nicht, sofern gesetzliche Bestimmungen einer LÖschung
entgegenstehen, die weitere Speicherung zum Zwecke der Beweisführung erforderlich ist oder Sie einer
längeren Speicherung ausdrücklich zugestimmt haben.

f. Recht auf Auskunft, Widerruf und Löschung:

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu lhnen bei der Hansestadt Havelberg
gespeicherten Daten sowie deren Herkunft und den Zweck der Speicherung.

g. Recht auf Beschwerde



Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir lhrem Anliegen nicht oder nicht in vollem Umfang
nachgekommen sind, können Sie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde
einlegen:

Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt
Leiterstraße 9,
39104 Magdeburg

Sie können der Nutzung lhrer Daten für die vorgenannten Zwecke jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprechen sowie die Löschung lhrer Daten verlangen. Dies führt allerdings zum Ausschluss aus dem

Bewerbungsverfahren.


