
Dr.-Karl-Kroiß-Schule Würzburg, 
Förderzentrum—Förderschwerpunkt Hören 

„Wir suchen Sie als Unterstützung für unsere 
Offene Ganztagsbetreuung für die Schüler der 
Dr.-Karl-Kroiß-Schule.“ 

Erzieher -in mit Berufserfahrung (oder auch Kinderpfleger/-in mit Berufserfahrung) 
 in Teilzeit (mindestens 19,5/39 Stunden) 

Für unsere Offene Ganztagsbetreuung suchen wir zum 01.04.2019 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Die Offene Ganztagsbetreuung ist ein schulisches Angebot im Anschluss an den Unterricht (Montag bis Freitag). 
Schülerinnen und Schüler der Dr.-Karl-Kroiß-Schule finden dort eine geregelte Tagesstruktur mit festen Lernzeiten, 
Unterstützung bei ihren Hausaufgaben und beim Lernen sowie altersgemäße Anregungen zur Weiterentwicklung 
ihrer sprachlichen  und kommunikativen Kompetenzen. In Neigungsgruppen lernen sie Möglichkeiten einer kon-
struktiven Freizeitgestaltung kennen.  
Wenn Sie uns überzeugen werden Sie Teil unseres Teams und übernehmen insbesondere folgende Aufgaben ... 

 Sie übernehmen die pädagogische Aufsicht und unterstützen die Schüler*innen bei ihren Hausaufgaben und 
beim Lernen. 

 Sie sind mit den anderen Bereichen innerhalb der Einrichtung eng und gut vernetzt 

 Sie beaufsichtigen die Schüler*innen bei den Freizeitangeboten der OGS im musischen, sportlichen und gestalte-
rischen Bereich  

 Sie arbeiten im engen Austausch gemeinsam mit weiteren den Mitarbeitern / -innen der Offenen Ganztagsschule  

 Sie vertreten die Leitungskraft unserer Offenen Ganztagsbetreuung 

Damit Sie sich bei uns wohlfühlen bieten wir ... 
 
 einen krisensicheren Arbeitsplatz beim Bezirk Un-

terfranken als großer kommunaler Arbeitgeber mit 
insgesamt über 3.000 Beschäftigten 

 Tarifgerechte Vergütung nach TVöD SuE 

 eine zusätzliche Altersvorsorge mit der Möglichkeit 
der Entgeltumwandlung 

 ein angenehmes Betriebsklima in einem engagier-
ten Team 

 eine abwechslungsreiche vielseitige Tätigkeit 

 einen attraktiven Arbeitsplatz in einem Neubau, 
welcher gesondert mit Speiseräumen und Gruppen-
räumen für die OGS errichtet wurde 

 Arbeitszeit ausschließlich an Schultagen 
(Schulferien sind frei) 

 

Dieses Wissen und Können erwarten wir von Ihnen ... 
 
 Sie  haben die Ausbildung als Erzieher/-in oder Kin-

derpfleger/-in erfolgreich abgeschlossen und verfü-
gen über eine entsprechende Berufserfahrung 

 Sie verfügen über PC-Kenntnisse und können office-
Programme (word, excel) sicher anwenden 

 Sie haben Freude am Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen 

 Sie verfügen über Organisationsgeschick und Team-
fähigkeit, und können eigenverantwortlich arbeiten 

 Sie sind zu einer ressourcenorientierten Zusammen-
arbeit mit den Eltern bereit 

 

Wir freuen wir uns auf Ihre informative Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens 20.03.2019 entweder per E-Mail als 
gegliedertes Dokument (pdf-Format) an uns richten oder gerne auch traditionell auf dem Postweg übersenden.  
Menschen mit einer Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung. 

Name der Einrichtung mit Postanschrift für die 
Übersendung von Papierbewerbungen 
Dr.-Karl-Kroiß-Schule, Berner Str. 14, 97084 Würzburg 

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen: Sonja Ruppe 
Telefon: 0931 6006 0386    
E-Mail: s.ruppe@dr-karl-kroiss-schule.de 

DER BEZIRK BERÄT | HILFT | FÖRDERT 


