
 

 

Berufspraktikant*in/Anerkennungsjahr Erzieher (m/w/d) 
In unserem Zweckverband Freie Jugendarbeit südlicher Landkreis ist ab September 2021 eine 
Stelle für Berufspraktikanten/Anerkennungsjahr Erzieher (m/w/d) im Bereich der offenen 
Kinder und Jugendarbeit  in Vollzeit zu besetzen. 

Unsere Aufgabe ist es, 3 offene Jugendeinrichtungen in den Orten Cadolzburg, Roßtal und 
Großhabersdorf zu betreuen und mit den entsprechenden Inhalten zu füllen. Diese sind z.B.: 
offene Treffs, Tagesangebote, Kinderkino, Kindertheater, Präventions-, Sport- und 
Kulturveranstaltungen, Ausflüge, Ferienprogramm und vieles mehr. 

Dein Profil: 

 Du hast den Abschluss im schulischen Teil der Ausbildung zum Erzieher*in 
 Du hast einen eigenständigen, motivierten und teamorientierten Arbeitsstil 
 Eine schnelle Auffassungsgabe und Verständnis für komplexe Sachverhalte 
 Du bist verantwortungsbewusst und engagiert 
 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten sowie zur Abend- und gelegentlichen 

Wochenendarbeit. 

Darauf kannst du dich freuen:  

 eine herzliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre 
 ein sympathisches und aufgeschlossenes Team an Arbeitskolleg*innen 
 die Arbeit im gemeindeübergreifenden Gebiet 
 viel Lern- und Entwicklungspotential für dich als Auszubildende*r 
 eine umfangreiche Unterstützung durch die Praxisanleitung 
 eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit 
 Vergütung richtet sich nach § 17 Berufsbildungsgesetz in Verbindung mit dem TVöD 

 Teamtage sowie Weihnachtsfeiern, Betriebsausflug etc. 

Wir freuen uns, dich im Zuge deiner Ausbildung kompetent und 
fachlich zu begleiten. 

Weitere Informationen erteilen dir: 

Tel.: 09103/5937, Herr Gaßner oder Frau Eberlein unter t.gassner@markt-cadolzburg.de oder c.eberlein@markt-

cadolzburg.de  

Wir haben dein Interesse geweckt ? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 

spätestens 07.05.2021 an den Markt Cadolzburg – Personalamt – , z.Hd. Frau Zappe, Rathausplatz 1, 90556 

Cadolzburg oder an hauptamt@cadolzburg.de. 

Die Datenschutzhinweise gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) über die Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten finden Sie auf der Homepage des Marktes Cadolzburg unter www.cadolzburg.de Rubrik Rathaus/Impressionen & 

Hinweis/Datenschutz. Die Datenschutzhinweise können auch im Haupt- und Personalamt angefordert werden. 

Die Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Verfahrens und Ablauf gesetzlicher Fristen datenschutzgerecht 

vernichtet. 
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