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STELLENAUSSCHREIBUNG

Die Volksschule 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.

Zur Verstärkung des Teams in der Volksschule Greifenburg sucht die Marktgemeinde Greifenburg

eine

pädagogische Hilfskraft

für die Begleitung von Integrationskindem.

Zeitraum: befristet von 13.09.2021 bis 08.07.2022

Beschäftigungsausmaß: geringfügige Beschäftigung mit 10 Stunden / Woche (25%),
täglich von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Einstufung und Entlohnung:

Gemäß den Bestimmungen des Kämtner Gemeindemitarbeiterlnnengesetzes (K-GMG) erfolgt die
Einstufimg in die Gehaltsklasse 6, Stellenwert 30. Das Bruttomonatsgehalt beträgt bei einer
Vollzeitbeschäftigung mindestens 2.162,49€ und erhöht sich entsprechend allfälliger anrechenbarer

Vordienstzeiten (maximal 6 Jahre). Im Fall der geringfügigen Beschäftigung errechnet sich somit ein

Gehalt von ca. 540€ brutto.

Bewerberlnnen um diese PIanstellen haben nachzuweisen:

• die österreichische Staatsbürgerschaft oder unbeschränkten Zugang zum österreichischen
Arbeitsmarkt

• Volljährigkeit

Was Sie mitbringen:
• guter und kompetenter Umgang mit Kindern und Eltern

• sicheres Auftreten

• hohe Belastbarkeit

• Problem- und Konfliktlösungsfähigkeit
• Bereitschaft zur Weiterbildung

Dem Bewerbungsschreiben sind folgende Unterlagen beizufügen:

• Motivationsschreiben

• Lebenslaufmit 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.



Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich bitte bis spätestens 02.07.2021.

Es können nur Bewerbungen berücksichtigt werden, welche mit allen oben angeführten Unterlagen

fristgerecht 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 zur ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen die Amtsleitung unter der Telefonnummer
04712/216-12 zur Verfögung.

Bewerber(innen), welche die erforderlichen Unterlagen bis zum Bewerbungsende nicht beibringen,

werden in das Auswahlverfahren nicht einbezogen.

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 jenes Verfahren herangezogen, bei dem Sie sich aktuell

beworben haben. Anhand der Bewerbungsunterlagen v^ird geprüft, ob die geforderten
Anstelhmgserfordernisse erfüllt werden und ob eine "weitere Miteinbeziehung ins Verfahren möglich

ist.

Greifenburg, 16.06.2021/ ^
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