
 

 
 
Das wachsende Mittelzentrum Nauen mit rund 19.500 Einwohnern liegt am westlichen Stadt-
rand der Metropole Berlin. Nur 43 Kilometer vom Alexanderplatz entfernt und mit dem Auto 
oder dem Regionalexpress in weniger als einer Stunde erreichbar, lebt man hier in den 14 
Ortsteilen idyllisch im Grünen oder in der aufstrebenden Kernstadt mit seiner liebevoll restau-
rierten Altstadt. Hier finden die Nauener/-innen alle öffentlichen Einrichtungen und müssen 
darüber hinaus auf die Annehmlichkeiten, die die Nähe zur Hauptstadt bietet, nicht verzich-
ten. Die Region Nauen im Landkreis Havelland gelegen, bietet darüber hinaus viel Natur und 
touristische Sehenswürdigkeiten, wie das Dorf Ribbeck mit seinem berühmten Birnenbaum. 
 
Die Nauener Stadtverwaltung ist eine familienfreundliche und zukunftsorientierte Arbeitgebe-
rin mit rund 170 Beschäftigten, die täglich mit hohem Engagement dafür sorgen, dass das 
Leben und Arbeiten in Nauen jeden Tag ein Stück besser wird. Werden Sie ein Teil davon 
und unterstützen uns in unserem Dienst für die Gemeinschaft. 
 
Die Stadt Nauen bietet 

zum 01. August 2023 
 

zwei Einsatzstellen für die 
berufsbegleitende Qualifizierung „Staatlich anerkannte/r Erzieher/-in“ 

 
zunächst befristet für den Zeitraum von drei Jahren (mit Übernahmeoption) in den Kinderta-
gesstätten in Trägerschaft der Stadt Nauen. 
 
 
Zu Ihren Aufgaben gehört im Wesentlichen: 
 

 Betreuung von Kindern im Alter von 0-12 Jahren 

 Unterstützung bei Körperpflege- und Hygienemaßnahmen 

 umfassende Förderung der Entwicklung der Kinder ausgehend von aktuellen gesetz-
lichen Grundlagen und wissenschaftlichen Erkenntnissen der Pädagogik, 

 qualitative Orientierung an der pädagogischen Konzeption der jeweiligen Kinderta-
geseinrichtung, Beteiligung am Prozess der Erarbeitung und Umsetzung der Einrich-
tungskonzeption, 

 konstruktive Zusammenarbeit im Einrichtungsteam, mit allen am Bildungs- und Erzie-
hungsprozess zielgerichtete Einbindung der Eltern in die pädagogische Tätigkeit, 

 kontinuierliche Fort- und Weiterbildung. 
 
 
Was sollten Sie mitbringen? 
 
Die Aufgabe erfordert Freude am Umgang mit Menschen und dementsprechend sowohl eine 
hohe Sozialkompetenz als auch die Fähigkeit, im Team, mit den Eltern und nicht zuletzt mit 
den anvertrauten Kindern verbindlich und verständlich zu kommunizieren und die pädagogi-
sche Konzeption gemeinschaftlich umzusetzen. 
 
 
 



Unabdingbar: 
 

 Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die berufsbegleitende Qualifizierung 
zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/-in (i.d.R. Abitur oder Sozialassistent, abge-
schlossene Ausbildung, ggf. mit 160 Stunden Praktikum), 

 Nachweis des Impfstatus (MMR, Hep A und B) - (erst bei Einstellung vorzulegen) 

 Teilnahmebescheinigung über die erste Hilfe in Betreuungseinrichtungen (bei Einstel-
lung nicht älter als zwei Monate) 

 Nachweis über die Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz (erst bei Einstellung 
vorzulegen) 

 Bereitschaft der Mobilität, da die Stadt Nauen sowohl Einrichtungen in der Kernstadt, 
als auch in den Ortsteilen hat 

 
Wünschenswert sind: 
 

 Nachweis zur bereits erfolgten Bewerbung bei einem Bildungsträger bzw. der Nach-
weis der Zulassung 

 Erfahrungen im Tätigkeitsfeld der Kinderbetreuung 

 Teamfähigkeit 

 Sicheres und freundliches Auftreten 

 Kommunikations- und Organisationsgeschick 

 Hohe Flexibilität und Belastbarkeit 

 Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit 

 Überzeugende mündliche Ausdrucksfähigkeit sowie gute Kenntnisse der deutschen 
Sprache 

 
 
Die Stadt Nauen bietet: 
 

 ein auf drei Jahre befristetes Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit (20 Wochenstun-
den) mit der Option der Festanstellung bei erfolgreichem Abschluss der berufsbeglei-
tenden Ausbildung 

 Die Bezahlung richtet sich nach dem TVöD, Entgeltgruppe S 4 

 großzügige Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 eine leistungsgerechte Vergütung zuzüglich der im öffentlichen Dienst üblichen Leis-
tungen 

 Firmenticket des VBB 
 
Ihre aussagefähige Bewerbung (tabellarischen Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen, ...) 
senden Sie bitte unter Angabe des  
 
 

Stichwortes Berufsbegleitende Ausbildung im Erziehungsdienst, bis zum 28.02.2023 
(Posteingang) an: 

 
 

Stadt Nauen 
Personalamt 

Rathausplatz 1 
14641 Nauen 

 

oder an 
 

personal@nauen.de 
 (Bewerbungen per E-Mail sind durchaus erwünscht) 

mailto:personal@nauen.de


Bewerbungen per E-Mail sind in einem PDF-Dokument zusammen zu fassen (max. 15. MB).  
Bei einer Bewerbung auf dem Postweg beachten sie bitte, dass Kopien Ihrer Unterlagen ge-
nügen, da wir Ihnen diese nicht zurücksenden. Diese werden nach Abschluss des Verfahren 
datenschutzkonform vernichtet. 
Die Information zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 
nach Artikel 13 DS-GVO können Sie unserer Homepage unter folgendem Link entnehmen: 
ds-gvo-bewerber.pdf (nauen.de). 
Kosten, die mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. 
 
Für weitere Auskünfte zur Tätigkeit stehen Ihnen Frau Klitzke (Tel.: 03321/408-306) und Herr 
Zahn (Tel.: 03321/408-308) gerne zur Verfügung. Auskünfte das Bewerbungsverfahren be-
treffend erhalten Sie über Frau Bublitz (Tel.: 03321/408-227). 

https://www.nauen.de/media/3826/ds-gvo-bewerber.pdf

