
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Die Gemeinde Aukrug betreibt eine Kindertageseinrichtung mit drei Kindergartengruppen, einer 

altersgemischten Gruppe, vier Krippengruppen, drei Naturgruppen sowie drei Hortgruppen in 
denen Kinder zwischen 0 und 10 Jahren in der Zeit von 7.00 und 16.00 Uhr betreut werden. 

Ab August 2022 kommt eine weitere altersgemischte Gruppe hinzu. 
 
 

Das Team besteht derzeit aus 26 pädagogischen Fachkräften sowie vier festen 
Vertretungskräften auf Abruf, fünf weiteren Kräften/Hauswirtschaftskräften, einer Bürokraft, drei 

Praktikantinnen in Ausbildung (PiA), zwei Bundesfreiwilligen, zwei Außenarbeitsplätzen, drei 
Reinigungskräften sowie einem Hausmeister. 

 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir  
 
 

� zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine Krippengruppe als Zweitkraft 

eine sozialpädagogische Assistentin / 

einen sozialpädagogischen Assistenten (m/w/d) 
oder 

eine staatlich anerkannte Erzieherin /  

einen staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 36,4 Stunden und teilt sich wie folgt auf: 
Montag bis Freitag von 8.00 bis 15.00 Uhr, zzgl. 3,9 Stunden für Verfügungszeit. 

 

 
� zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Krippenbereich als Springerkraft 

eine sozialpädagogische Assistentin / 

einen sozialpädagogischen Assistenten (m/w/d) 
oder 

eine staatlich anerkannte Erzieherin /  

einen staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 33,4 Stunden und teilt sich wie folgt auf: 
Montag bis Freitag von 7.00 bis 15.00 Uhr je nach Bedarf, zzgl. 1,9 Stunden für 
Verfügungszeit. 
 
 
Beide Stellen sind zunächst bis zum 31.07.2023 befristet. Da sich allerdings aufgrund der 
Größe des Hauses oftmals neue Möglichkeiten ergeben, kann eine unbefristete 
Übernahme in Aussicht gestellt werden. 
 
 
Das Entgelt richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). 

 
 

Näheres zu unserer Kita und den Schwerpunkten sind unserer Konzeption unter 
www.kindergarten-aukrug.de/kindergarten/unser-konzept/ zu finden. 

 
 
 

 



 
 
 

Die Gemeinde Aukrug setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen ein. 
Daher werden Schwerbehinderte bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Weiterhin ist die Gemeinde bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen,  
männlichen und weiteren Geschlechtern bei Beschäftigten zu erreichen. Frauen werden bei 

gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt, sofern sie 
unterrepräsentiert sind. 

 
 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen  
(Lebenslauf und Zeugnisabschriften)  

richten Sie bitte bis zum 01.07.2022 an den 
Bürgermeister der Gemeinde Aukrug, 

über das Amt Mittelholstein – FB IV  

Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt  

oder per E-Mail an julia.hinrichsen@amt-mittelholstein.de. 
 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Eingangsbestätigung versenden. 
 
 

Nähere Auskünfte erteilt die Leitung der Kindertagesstätte, Herr Lüthje-Schulz und Frau Bunke,  
unter � 04873 – 473 oder � kindergarten.aukrug@web.de 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
 

Gemeinde Aukrug 
- Der Bürgermeister - 


