Stellenausschreibung
An der Landschule an der Eider (Standorte Wattenbek und Brügge) ist zum 1. April 2019 die
Stelle eines Hausmeisters / einer Hausmeisterin zu besetzen.
Der Aufgabenbereich umfaßt die üblichen Tätigkeiten einer Hausmeisterei im Rahmen der
Unterhaltung der Schulgebäude, des Inventars sowie des Schulgeländes und die Koordinierung des Reinigungsdienstes.
Daneben fallen auch Kontrollgänge, Bereitschaftsdienste und Mitwirkung bei Veranstaltungen, gelegentlich auch an Abenden und Wochenenden, an.

Erwartet werden:
-handwerkliche und gärtnerische Fähigkeiten (das umfassende Aufgabenspektrum
erfordert vielseitige Kenntnisse zur Durchführung von Reparaturen und zur Pflege des großen
Außengeländes)
-organisatorische Fähigkeiten (hierbei geht es u.a. um die Organisation des eigenen
Arbeitsablaufes, die Einteilung und Begleitung des Reinigungsdienstes, die Koordinierung von
Handwerkereinsätzen und die Zusammenarbeit mit dem Bauamt des Schulverbandes)

- Mobilität
Bewerber/innen müssen einen PKW-Führerschein (ggf. inkl. Anhängerbetrieb) haben. Es wird
erwartet, dass sie einen PKW besitzen, der gegen Fahrkostenerstattung auch für Dienstfahrten
eingesetzt wird

- die Fähigkeit, mit Menschen umgehen zu können (Schüler/innen, Lehrkräfte,
Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter/innen und Eltern sind häufige Ansprechpartner/innen.
Der tägliche Umgang mit ihnen erfordert Geschick, Einfühlungsvermögen, Kooperationsbereitschaft aber auch Durchsetzungvermögen).
-Engagement (der/die neue Mitarbeiter/in soll sich mit "seiner Schule" identifizieren. Er muss sich
als Dienstleister des "Schulbetriebes" verstehen und durch seinen persönlichen Einsatz zu einem
guten Schulumfeld beitragen)

-Erreichbarkeit (der Wohnsitz ist so zu nehmen, dass die Schule innerhalb von ca. 20 Minuten zu
erreichen ist)

Geboten werden:
-eine interessante und befriedigende Tätigkeit, die eine große Selbstständigkeit erfordert
aber auch ermöglicht
-eine leistungsgerechte Bezahlung im Angestelltenverhältnis nach dem Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst (Entgeltgruppe 5)
-Überstundenpauschale, u.a. für Veranstaltungen außerhalb der Dienstzeit
Ist das Angebot für Sie interessant? FühlenSie sich angesprochen und entsprechen meine
Erwartungen auch ihren Fähigkeiten?
Dann bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 19. November 2018 beim
Schulverband Bordesholm, Mühlenstraße 7, 24582 Bordesholm.
Bitte fügen Sie der Bewerbung einen frrankierten Rückumschlag bei.

