
 
 
Unsere Kindertagesstätten sind kombinierte Einrichtungen aus Kinderkrippe und Kindergarten und arbeiten nach einem 
offenen Konzept. Besonderes Augenmerk legen wir auf eine gesunde Ernährung, weshalb wir die Speisen in unserer 
Mensa selbst kochen. Beide Kitas haben die „FIT KID“-Zertifikation erhalten. In unseren Kindertagesstätten werden 
vorrangig die Kinder von Studierenden und Hochschulmitarbeitern (m/w/d), aber auch von Eltern ohne Hochschulbezug 
betreut. Insgesamt verfügen wir in beiden Einrichtungen zusammen über 65 Krippen- und 92 Kindergartenplätze. 

Wir bieten allen fachlich qualifizierten Bewerbern (m/w/d) die gleichen Chancen. Bewerbungen von Menschen mit 
Behinderung sind willkommen. 

 
Das Studentenwerk Freiberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d)  

zum Einsatz im Krippenbereich. 

Wir bieten Ihnen: 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
 Beschäftigung von 32 Stunden pro Woche (geringere Arbeitszeit nach Absprache) 
 eine faire und sichere Vergütung in der Entgeltgruppe S 8a (Tab. SuE) nach dem Tarifvertrag 

für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)  
 alle weiteren Vorteile des TV-L wie Jahressonderzahlung und betriebliche Altersvorsorge 
 eine arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung mit 300 € Gesundheitsbudget pro 

Jahr (nach der sechsmonatigen Probezeit) 
 bedarfsgerechte, bezahlte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
 ein kompetentes Team mit sozialer Verantwortung und ein wertschätzendes Arbeitsklima 
 eine bedeutsame und vielfältige Arbeit, auf die Sie sich jeden Morgen freuen können 

Ihr Profil:  

 abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d) oder ein nach 
Sächsischer Qualifikations- und Fortbildungsverordnung pädagogischer Fachkräfte 
anerkannter Abschluss 

 fundierte Kenntnisse zum Sächsischen Bildungsplan 
 hohe Fach-, Sozial-, Organisations- und Kooperationskompetenz 
 Fähigkeit zur gruppenoffenen und -übergreifenden Arbeit 
 Flexibilität sowie physische und psychische Belastbarkeit 
 jederzeit wertschätzender Umgang mit Kindern und Eltern, unabhängig von deren Nationalität 

und Glaubensrichtung 
 PC Kenntnisse 

Wir wünschen uns ein engagiertes Teammitglied, das 

 eine Fremdsprache in die Arbeit mit den Kindern einbringt 
 ein Musikinstrument spielen kann 
 die pädagogische Konzeption unter Einbeziehung moderner pädagogischer Erkenntnisse 

umsetzt und weiterentwickelt 

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 19.12.2022 an: 

Studentenwerk Freiberg AöR 
Herrn Thomas Schmalz 
Bewerbung Krippe 
Postfach 15 52 
09585 Freiberg         oder als PDF per E-Mail an: service@swf.tu-freiberg.de 

 


