
Wir sind eine private gemein-
nützige Gesellschaft mit Sitz in 
Chemnitz. Wir sind im interna-
tionalen beruflichen Bildungs-
bereich tätig und anerkannter 
Träger der freien Jugendhilfe. 

Seit mehr als 25 Jahren 
sind wir Träger des „J.-A.-
Stöckhardt-Gymnasiums“, des 
„mediCampus - Gesundheits-
fachberufe“, der „Elsa-Bränd-
ström-Schule für Sozialwesen“, 
der Berufsbildenden Schule 
„Gerd Condé“, der „Bénédict 
School Sachsen“ sowie von 
Aus-/Weiterbildungszentren in 
Chemnitz und Zwickau.

Für Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Ihre schriftliche Bewerbung 
senden Sie bitte per E-Mail an:

k.meinhold@fuu-sachsen.de

Wir freuen uns darauf, Sie 
kennen zu lernen.

F+U Sachsen gGmbH
Kathleen Meinhold
Altchemnitzer Straße 4
09120 Chemnitz

Tel.: 0371 530078-0
www.fuu-sachsen.de

Zur Verstärkung unseres Teams im Hort der Grundschule Schönau suchen wir 
eine*n

Erzieher*in (m,w,d).
Sie teilen unsere Begeisterung, Kinder bei der Erweiterung ihrer persönlichen 
und schulischen Kompetenzen und Erfahrungen zu begleiten?
Sie haben eigene Ideen für nachhaltige Bildungsangebote?

Dann kommen Sie in unser Team und unterstützen Sie uns in der Planung, 
Durchführung und inhaltlichen Ausgestaltung unserer pädagogischen Bildungs-
angebote.

Ihre Aufgaben:

• Planung, Vorbereitung, Durchführung und Reflexion der pädagogischen 
Arbeit.

• Gewissenhafte Führung, Bildung, Erziehung und Betreuung der ihnen anver-
trauten Kindergruppe.

• Gestaltung und Nutzung der Räume und des Spielplatzes der Einrichtung 
als Bildungsräume für die Kinder.

• Erstellung einer schriftlichen Arbeitsdokumentation inklusive Portfolioarbeit.
• Selbständige Gestaltung von Gruppenelternabenden.
• Zusammenarbeit mit Prüfstellen, pädagogischen Fachberatern, Fachkräften 

anderer Institutionen.

Ihr Profil:

• Sie sind Staatlich anerkannte*r Erzieher*in.
• Sie sind bereit eigenverantwortlich, engagiert und selbstständig zu arbei-

ten.
• Sie pflegen einen liebevollen Umgang mit Kindern und haben ein positives, 

wertschätzendes Bild vom Kind.
• Sie sind ein*e Teamplayer*in mit ausgeprägten sozialen Kompetenzen.
 
Wir bieten Ihnen:

• eine unbefristete Festanstellung mit leistungsgerechter Vergütung;
• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in offener und kollegia-

ler Atmosphäre;
• die Möglichkeit, sich mit Ihrem Wissen und Können zu beweisen, eigene 

Ideen einzubringen und sich dabei persönlich und fachlich weiter zu entwi-
ckeln;

• flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege;
• individuell passende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten;
• betriebliche Altersvorsorge; betriebliches Gesundheitsmanagement;
• einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz und
• eine langfristige und sichere Perspektive in einer familienfreundlichen Bil-

dungseinrichtung.


