
 

 

Wupisanje źěłowego městna 
 
 

ERZIEHER/IN IN EINER SORBISCHEN/WENDISCHEN EINRICHTUNG GESUCHT 
 
 

Serbske šulske towaristwo z.t. pyta 
serbsku wótkubłaŕku za Witaj-źiśowni 

Villa Kunterbunt w Chóśebuzu 
a Mato Rizo w Žylowje. 

Źiśowni stej w lichem nosaŕstwje. 

Der Sorbische Schulverein e. V. sucht 
Erzieher/innen (m/w/d) für die 

Witaj- Kindertagesstätten 
„Villa Kunterbunt“ und „Mato Rizo“ 

Die Kindereinrichtungen sind in freier 
Trägerschaft 

 
 
Wuměnjenja: 

- wótzamknjone wukubłanje ako statny*a pśipóznaty*a wótkubłaŕ*ka 
- žycona jo pśidatna kwalifikacija serbskeje rěcy na niwowje B1 abo B2   

 

 Vorrausetzung:  
- Abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte*r Erzieher*in 
- Wünschenswert ist die Zusatzqualifikation: Das Beherrschen der 

sorbischen/wendischen Sprache in mündlicher Form auf dem Stand B1 oder B2   
Nadawki: 

- pó koncepciji źiśownje źěłaś 
- wšedne pśewóźowanje źiśi w serbskej rěcy  
- na serbskem kulturnem a rěcnem póli angažěrowany*a 
- zwólnosć se stawnje kwalificěrowaś w serbskej rěcy  
- zgromadne źěło ze starjejšymi  
- zgromadne a reflektěrowane źěło w teamje a zwólnosć za fachowe dokubłanje a 

dalejkubłanje 

 

 Aufgaben  
- Umsetzung der Einrichtungkonzeption 
- Tägliche Begleitung der Kinder in der sorbischen/wendischen Sprache  
- Engagement auf dem kulturellen und sprachlichen Gebiet der Sorben/Wenden  
- Bereitschaft zur stetigen Qualifizierung in der sorbischen/wendischen Sprache  
- Zusammenarbeit mit den Eltern 
- Reflektierte Zusammenarbeit im Team und die Bereitschaft zur fachlichen Fort- 

und Weiterbildung  
Źěłowy cas jo na 40 góźin wob tyźeń woblicony, wótwisnje wót licby źiśi w źiśowni. 
Myto płaśi se pó TVöD SUE. 

 

 Die Arbeitszeit liegt bei bis zu 40 Std wöchentlich, abhängig von den Zahlen der 
angemeldeten Kinder in der Einrichtung.  
Die Bezahlung wird nach TVöD SUE entrichtet.  

Zajmce by dejali swójo pismo wó pśistajenje (žywjenjoběg, wopisma atd.) na slědujucu 
adresu zapódaś abo pósłaś: 

 

 Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns über eine Bewerbung freuen. 
Diese richten Sie bitte an: 

 
Serbske šulske towarstwo z.t. / Sorbischer Schulverein e.V. 

Póstowe naměstno 2 / Postplatz 2 
02625 Budyšin / Bautzen 

info@sorbischer-schulverein.de 
 

Gern geben wir Ihnen auf weitere Fragen im persönlichen Gespräch Antworten. 


