
SchulSekretärIn / 

SchulSekretär (m/w/d)

für dIe kIlIan-GrundSchule lIchtenau
Zum nächst möglichen Zeitpunkt ist bei der energiestadt lichtenau die Stelle einer Schulsekretärin / eines 

Schulsekretärs (m/w/d) für die kilian-Grundschule lichtenau neu zu besetzen. es handelt sich um eine 

Stelle mit einem wochenumfang von 20 Stunden, die Vergütung erfolgt nach eG 5 tVöd.

die kilian-Grundschule ist mit ihren aktuell gut 300 Schülerinnen und Schülern, 26 kolleginnen und kolle-

gen im team der lehrkräfte und weiteren mitarbeiter*innen eines multiprofessionellen teams eine drei- bis 

vierzügige Grundschule des Gemeinsamen lernens. eine Offene Ganztagsschule zur freiwilligen Betreu-

ung im nachmittagsbereich ist der Schule angeschlossen und wird eigenständig verwaltet und betrieben.

• Allgemeiner Schriftverkehr und Postbearbeitung, Terminüberwachung und -koordinierung

• Verwaltung von Daten der Schülerinnen und Schüler

• Personalverwaltung der Lehrenden sofern im Zuständigkeitsbereich der Schule 

• Telefondienst und Publikumsverkehr

• Koordinierungsaufgaben als Assistenz des Schulleitungs-Teams

• Aufgaben der Budgetverwaltung

StellenauSSchreIBunG

• Sie haben einen erfolgreichen abschluss als Verwaltungsfachangestellte:r oder des Verwaltungslehr-

 gangs I (vormals al I) oder Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene ausbildung als kaufmann/kauf-

 frau für Büromanagement oder eine vergleichbare Berufsausbildung.

• Sie haben wünschenswerterweise erfahrung als Sekretariatskraft.

• Sie besitzen gute edV-kenntnisse insbesondere in Office-anwendungen.

• Sie sind freundlich und aufgeschlossen und haben freude an der arbeit mit kindern.

• Sie bringen Durchsetzungsvermögen und Problemlösungskompetenzen mit.

• Ihre Arbeitsweise ist geprägt von einem hohen Organisationsvermögen.

• eine ausgeprägte team- und kooperationsfähigkeit ist für Sie wichtig.

• Sie besitzen eine gute kommunikationsfähigkeit in wort und Schrift. 

AufgABenSchwerPunKTe

Ihr ProfIL



die energiestadt lichtenau bietet ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis auf der Grundlage des ta-

rifvertrages des öffentlichen dienstes für den Bereich Verwaltung. Geboten wird eine anspruchsvolle und 

verantwortungsvolle tätigkeit, sowie ein zukunftssicherer arbeitsplatz im öffentlichen dienst. Zudem ge-

währt die energiestadt lichtenau als arbeitgeber vielfältige Qualifizierungs- und weiterbildungsmöglich-

keiten.

die Stelle ist in gleicher weise für angehörige jeden Geschlechts geeignet.

die energiestadt lichtenau fördert die berufliche entwicklung von frauen. Bewerbungen von frauen sind 

daher ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, in denen frauen unterrepräsentiert sind, werden sie bei 

gleicher eignung, Befähigung und fachlicher leistung nach maßgabe des landesgleichstellungsgesetzes 

bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende gründe überwiegen.

Bewerbungen schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter menschen sind ausdrücklich erwünscht und 

werden besonders berücksichtigt.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, stehen für weitergehende fragen frau tegethoff (tel.: 05295-

8935) als zuständige fachbereichsleitung und frau terstiege (tel.: 05295-1020) als Schulleitung jederzeit 

gern zur Verfügung.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Ihre Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt und nach Been-

digung des auswahlverfahrens vernichtet werden.

 

eine Bewerbung ist bis zum 18.08.2022 zu richten an:

energiestadt lichtenau

fachbereich Zentrale dienste

frau tegethoff (persönlich)

lange Straße 39

33165 lichtenau

e-mail: bewerbung@lichtenau.de

wIr freuen unS auf Ihre BewerBunG!

kOntakt

Ihre arBeItSZeIten

Im rahmen ihrer tätigkeiten profitieren Sie von festen arbeitszeiten, die an vier tagen pro woche jeweils 

in der Zeit von 7.45 uhr – 12.45 uhr abzuleisten sind. es ergibt sich ein regulärer urlaubsanspruch von 

24 urlaubstagen/ Jahr. Zudem kann ein Gleitzeitkonto zum ausgleich von ferienzeiten angelegt werden. 

Grundsätzlich sind urlaub und überstunden innerhalb der ferien zu nehmen.

Ihre VOrteIle


