
Vor den Toren Dresdens finden Sie in Großerkmannsdorf (zugehörig zur Stadt Radeberg) unsere 
einzügige Freie Evangelische Grundschule Radeberger Land mit integriertem Hort. Beide Elemente 
unserer Bildungseinrichtung (Schule und Hort) arbeiten eng zusammen, um den Kindern einen Raum 
zu schaffen, in dem sie sich entwickeln, lernen und reifen können.  Unser Schulträger ist der 
Christliche Schulverein Radeberger Land e. V..

Im Hort der Grundschule ist ab sofort unbefristet die Stelle der:

Hortleitung m/w/d

für 35 – 38 h / Woche zu besetzen. 

Das sind Ihre Aufgaben 
  Planung und Koordination des Personalbedarfs, sowie der Dienst- und Urlaubsplanung für 

Mitarbeitende und Praktikanten 
 Planung, Verwendung und Überwachung des Hortbudgets 
 Unterstützung der Hortner(innen) bei der Arbeit mit den Kindern 
 enge Zusammenarbeit mit Schulleitung und Trägerverein bei gemeinsamen Aufgaben 
 vertrauensvolles Miteinander mit Eltern und Kooperationspartnern 
 Arbeit auf Grundlage des sächsische Bildungsplanes und der Einrichtungskonzeption 
 Umsetzung und Weiterentwicklung der konzeptionellen Arbeit im Hortbereich 
 weitere Aufgaben zur Sicherstellung des laufenden Betriebes  

Sie bringen folgende Qualifikationen mit 
  einen anerkannten Abschluss als Sozialpädagoge oder einen vergleichbaren Abschluss nach der 

sächsischen Qualifikationsverordnung 
 freundliches und bestimmtes Auftreten, Teamfähigkeit, Engagement und Zuverlässigkeit 
 Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung 
 Interesse für und Erfahrungen mit reformpädagogischen Konzepten 
 Einwandfreies erweitertes Führungszeugnis 
 Kirchenzugehörigkeit wünschenswert, aber keine Voraussetzung 

Das bieten wir Ihnen 
 viele tolle Kinder, die mit Ihnen spielen und lernen wollen 
 ein buntes und engagiertes Team mit abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben 
 Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen und Interessen 
 einen vielfältigeren Tätigkeitsbereich als in „klassischen“ Horten und Kitas 
 Vergütung in Anlehnung an TVöD mit 30 Urlaubstagen 

Sie sind interessiert, mit viel Herz, Mut und der nötigen Leidenschaft die Konzeptidee gemeinsam mit
uns zu gestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung auf dem Postweg oder per E-Mail an 
bewerbung@csvrl-ev.de. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!


