
 
Stadt Völklingen 

 
Die Stadt Völklingen, ein modernes kommunales Dienstleistungsunternehmen, sucht für die 
städtischen Kindertageseinrichtungen 

 
a) eine/n Erzieher/in (m/w/d)     

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Springer/in (m/w/d) zur Einstellung in ein befristetes 
Vollzeitarbeitsverhältnis, für die Dauer der vorübergehenden Übertragung einer anderen 
Tätigkeit an die Stelleninhaberin, bis 29.05.2025. 

b) eine/n Erzieher/in (m/w/d)    
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Springer/in (m/w/d) zur Einstellung in ein befristetes 
Vollzeitarbeitsverhältnis, für die Dauer der vorübergehenden Übertragung einer anderen 
Tätigkeit an die Stelleninhaberin, längstens bis 25.09.2021. Im Falle der Verlängerung der 
vorübergehenden Übertragung einer anderen Tätigkeit an die Stelleninhaberin, ist bei Be-
währung ggf. eine befristete Anschlussbeschäftigung möglich. 

c) eine/n Erzieher/in (m/w/d)    
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt  zur Einstellung in ein befristetes Teilzeitarbeitsverhältnis, 
mit 32 Stunden wöchentlich für die Dauer der vorübergehenden Übertragung einer anderen 
Tätigkeit an die Stelleninhaberin,  längstens bis 30.10.2021, in der städtischen Kinderta-
geseinrichtung Ludweiler. Im Falle der Verlängerung der vorübergehenden Übertragung 
einer anderen Tätigkeit an die Stelleninhaberin, ist bei Bewährung ggf. eine befristete An-
schlussbeschäftigung möglich. 

d) eine/n Erzieher/in (m/w/d)    
 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Einstellung in ein befristetes Vollzeitarbeitsverhältnis 
für die Dauer der Einrichtung einer Zusatzgruppe, längstens bis 27.08.2021, in der städti-
schen Kindertageseinrichtung Lauterbach.  
 

 
e) eine/n Erzieher/in (m/w/d)    

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Einstellung in ein befristetes Teilzeitarbeitsverhältnis 
mit 32 Stunden wöchentlich für die Dauer der Elternzeit der derzeitigen Stelleninhaberin, 
längstens bis 15.10.2022, in der städtischen Kindertageseinrichtung Lauterbach.  

 
     f) eine/n Erzieher/in (m/w/d)    

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Einstellung in ein befristetes Vollzeitarbeitsverhältnis 
für die Dauer der Elternzeit der derzeitigen Stelleninhaberin, längstens bis 20.05.2021, in der 
städtischen Kindertageseinrichtung Röntgenstraße. Im Falle der Verlängerung der Eltern-
zeit ist bei Bewährung ggf. eine befristete Anschlussbeschäftigung möglich. 



 
   g) eine/n Erzieher/in (m/w/d)    

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Einstellung in ein befristetes Vollzeitarbeitsverhältnis 
für die Dauer der Elternzeit der derzeitigen Stelleninhaberin, längstens bis 16.04.2021 und 
einer sich daran erneut anschließenden Mutterschutzfrist in der städtischen Kindertagesein-
richtung Kunterbunt. Im Falle der Beantragung von Elternzeit ist bei Bewährung ggf. eine 
befristete Anschlussbeschäftigung möglich.  
 

    h) eine/n Erzieher/in (m/w/d)    
 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Einstellung in ein befristetes Teilzeitarbeitsverhältnis 
mit 32 Stunden und 25 Minuten wöchentlich für die Dauer des Beschäftigungsverbotes der 
derzeitigen Stelleninhaberin, voraussichtlich bis 05.05.2021, in der städtischen Kinderta-
geseinrichtung Schubertstraße.  Für eine sich anschließende Mutterschutzfrist und im Fal-
le der Beantragung von Elternzeit sind bei Bewährung ggf. befristete Anschlussbeschäfti-
gungen möglich.   

i) eine/n Erzieher/in (m/w/d)    
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Einstellung in ein befristetes Vollzeitarbeitsverhältnis  
für die Dauer des Beschäftigungsverbotes der derzeitigen Stelleninhaberin, voraussichtlich 
bis 23.05.2021, in der städtischen Kindertageseinrichtung Haydnstraße. Für eine sich an-
schließende Mutterschutzfrist und im Falle der Beantragung von Elternzeit sind bei Bewäh-
rung ggf. befristete Anschlussbeschäftigungen möglich.   

 
   j) eine/n Erzieher/in (m/w/d)    

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Einstellung in ein befristetes Vollzeitarbeitsverhältnis 
für die Dauer des Beschäftigungsverbotes der derzeitigen Stelleninhaberin, voraussichtlich 
bis 16.05.2021, in der städtischen Kindertageseinrichtung Ludweiler. Für eine sich an-
schließende Mutterschutzfrist und im Falle der Beantragung von Elternzeit sind bei Bewäh-
rung ggf. befristete Anschlussbeschäftigungen möglich.   

k) eine/n Kinderpfleger/in (m/w/d)   

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Einstellung in ein befristetes Teilzeitarbeitsverhältnis 
mit 20 Stunden wöchentlich für die Dauer der Elternzeit der derzeitigen Stelleninhaberin, 
längstens bis 24.07.2021, in der städtischen Kindertageseinrichtung Röntgenstraße. Im 
Falle der Verlängerung der Elternzeit ist bei Bewährung ggf. eine befristete Anschlussbe-
schäftigung möglich. 
 
Wir erwarten für die Stellen: 
 einen erfolgreichen Abschluss als staatl. anerkannte/r Erzieher/in (m/w/d), bzw. als staat-

lich anerkannte/r Kinderpfleger/in (m/w/d) 
 verantwortungsbewusstes Handeln 
 Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, Belastbar-

keit, Verantwortungsbewusstsein, Verantwortungsbereitschaft, Zuverlässigkeit sowie 
Selbstständigkeit 

 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und zu einem flexiblen Einsatz sowohl im Krippen- 
als auch im Regel- und Ganztagesbetrieb 

 



 
Wir wünschen für die Stellen: 
 Französische Sprachkenntnisse (nicht zwingend erforderlich) 
 Nachweis über eine Teilnahme an der Fortbildung "Krippenpädagogik" (nicht zwingend 

erforderlich)  
 
Unser Angebot: 
 ein vielfältiges und interessantes Aufgabengebiet  
 Eingruppierung in die Entgeltgruppe S 8a TVöD (für Erzieher/innen) oder S 3 TVöD (für     

Kinderpfleger/innen)  
 Gewährung der üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 
 
Die Stadt Völklingen verfügt über eine Integrationsvereinbarung zur Eingliederung schwer-
behinderter Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen in den Dienststellen der Stadt 
Völklingen. Danach werden Schwerbehinderte bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, 
Abschlusszeugnisse, Urkunden, bei Erzieher/innen Zeugnisse der 1. und 2. Teilprüfung der 
FSP, Arbeitszeugnisse etc.) an den Fachbereich Zentrale Dienste der Stadt Völklingen, Post-
fach 10 20 40, 66310 Völklingen unter Angabe des entsprechenden Buchstabens der Stel-
le/n, auf die Sie sich bewerben möchten (Mehrfachnennungen sind möglich). Unvollständige 
Bewerbungsunterlagen können nicht berücksichtigt werden. Es wird gebeten, auf die Ver-
wendung von Bewerbungsmappen, Schnellheftern, Klarsichthüllen etc. zu verzichten, da 
diese nicht zurückgesandt werden können. Nähere Auskünfte erteilt Frau Forster, vormittags, 
unter Telefon 06898/13-2189.  
  
Datenschutzhinweis: 

Wenn Sie sich bei uns bewerben, verarbeiten wir diejenigen Informationen, die wir im Rah-
men des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens von Ihnen erhalten zum Zwecke der Ent-
scheidung über die Stellenbesetzung. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitungen im 
Rahmen des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und 
Artikel 88 Absatz 1 DSGVO i. V. m. § 22 Absatz 1 Saarländisches Datenschutzgesetz 
(SDSG) und § 95 Saarländisches Beamtengesetz (SBG). Genauere Informationen zur Da-
tenverarbeitung können Sie unter www.voelklingen.de/datenschutz, Datenschutzformulare, 
Information zur Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen des Bewerbungs- und 
Auswahlverfahrens abrufen. 

Völklingen, 30.12.2020 
 
gez. Christiane Blatt, Oberbürgermeisterin 
 
Christiane Blatt, Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 


