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STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

Der altersübergreifende Kindergarten der Marktgemeinde Greifenburg steht für hochwertige 

pädagogische Betreuung, Qualität und Service. Dabei ist es wichtig, jedes einzelne Kind individuell 

zu fördern und ihm die Zeit und den Raum zu geben, um sich entfalten zu können. Eine 

wertschätzende Haltung gegenüber Kindern und Erziehungsberechtigten ist im Alltag sehr wichtig. 

 

Wir suchen ab 1. September 2022 eine(n) Kleinkinderzieher(in), in Teilzeitbeschäftigung (57,5%, 

23 Wochenstunden). Das Dienstverhältnis wird vorerst auf 8 Monate befristet, wobei eine 

Verlängerung in Aussicht gestellt wird.  

 

BewerberInnen um diese Planstellen haben nachzuweisen: 

Facheinschlägige Ausbildung im Rahmen von zumindest 430 Unterrichtseinheiten, die sie befähigt, 

die Tätigkeiten der Kindergärtnerin zu unterstützen sowie die österreichische Staatsbürgerschaft oder 

freier Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt. 

 

Was wir uns zudem wünschen: 

• guter und kompetenter Umgang mit Kindern und Eltern 

• sicheres Auftreten 

• hohe Belastbarkeit 

• Problem- und Konfliktlösungsfähigkeit 

• Fähigkeit zum vernetzten Denken 

• Bereitschaft zur Weiterbildung 

• Flexibilität in allen Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Dienst zu versehen 

Dem Bewerbungsschreiben sind folgende Unterlagen beizufügen: 

• Motivationsschreiben 

• Lebenslauf mit Lichtbild, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, 

• Ausbildungs- und Dienstzeugnisse 

• Staatsbürgerschaftsnachweis bzw. Nachweis für einen freien Zugang zum österreichischen        

Arbeitsmarkt und 

• der Nachweis über den abgelegten Präsenz- oder Zivildienst bei männlichen Bewerbern. 

• Kandidat(innen), welche in die engere Auswahl kommen, müssen einen aktuellen 

Strafregisterauszug nachreichen. 

Entlohnung:  

Das Monatsbruttogehalt für diese Position (Gehaltsklasse 5, Stellenwert 27) beträgt mindestens 2.285 

Euro bei Vollzeitbeschäftigung und erhöht sich entsprechend allfälliger anrechenbarer 

Vordienstzeiten. Es wird darauf hingewiesen, dass auf das Dienstverhältnis die Bestimmungen des 

Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes (K-GMG) anzuwenden sind. 

 

Bewerbungen können nur berücksichtigt werden, wenn diese mit allen oben angeführten Unterlagen 

bis spätestens 21. Juli 2022 persönlich oder postalisch beim Gemeindeamt der Marktgemeinde 

Greifenburg, Hauptstraße 240, 9761 Greifenburg eingelangt sind oder per E-Mail an nadja.kreiner-

russek@ktn.gde.at gesendet wurden. Für Fragen steht Ihnen die Amtsleiterin zur Verfügung.  
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Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass ein Ersatz allfälliger Reisekosten oder 

Aufwendungen im Hinblick auf die Teilnahme am Auswahlverfahren nicht möglich ist. 

 

Personenbezogene Daten werden nur für das gegenständliche Verfahren herangezogen. Anhand der 

Bewerbungsunterlagen wird geprüft, ob die geforderten Anstellungserfordernisse erfüllt werden und 

ob eine weitere Miteinbeziehung ins Verfahren möglich ist. 

 

 

Greifenburg, 28.06.2022 

 

 

 

 

Bürgermeister Josef Brandner 


