Amt Marne-Nord
dsee
Der Am
mtsvorsteh
her

A
Ausschr
eibung Ausbild
dungsp
platz 202
23
Wir s
suchen zum 01.08.2023 einen
n Auszubildenden fü
ür den Aussbildungs
sberuf

des
s Fachan
ngestellte
en für Bä
äderbetriiebe (m/w
w/d)
für die Sc
chwimmha
alle Marne.
d in Marn
ne ist ein kleines Schwimmba
S
ad mit ei nem 25m langen
Das Schwimmbad
mmerbecken
n und einem
m kleinen B
Baby-Becke
en, das in den
d Zuständdigkeitsbere
eich des
Schwim
Amtes Marne-Nord
dsee fällt. Neben dem
m Schwimm
merbecken gibt es einnen 1-Meterr und 3Meter hohen Sprun
ngturm, zwe
ei finnische Saunen so
owie einen Kiosk
K
und eeinen Ruheb
bereich.
In Koop
peration mit dem Amtt Burg-St. M
Michaelisdo
onn wird se
eit 2019 auuch das Freibad in
St. Mich
haelisdonn von
v den Au
ufsichtskräftten der Schw
wimmhalle betreut.
Als Facchangestelltte/r für Bäde
erbetriebe b
beaufsichtig
gen Sie den
n Badebetriieb und sind für die
Sicherh
heit und Ord
dnung in der Schwimm
mhalle veran
ntwortlich. Die
D Betreuunng von Bad
degästen
das Erte
eilen von SchwimmS
und
u Aquafittnesskursen
n, die Überw
wachung teechnischer Anlagen
sowie d
die Durchfü
ührung von Reinigungss- und Des
sinfektionsa
arbeiten zähhlen ebenfa
alls zum
Aufgabe
enbereich eines
e
Facha
angestellten
n für Bäderb
betriebe.

Über d
die Ausbildung
Die Aussbildung da
auert in derr Regel 3 JJahre. Während der prraktischen A
Ausbildung werden
Sie in d
den einzelnen Bereichen des Sch
hwimmbade
es sowie im
m Freibad inn St. Michaelisdonn
eingese
etzt.
Die theoretische Ausbildung
A
wird in derr Berufssch
hule vermitte
elt. Die Berrufsschule findet in
W
hmkuhl-Sch ule in Neum
münster statt.
Blockform an der Walther-Leh
Die Zwischen- und
d Abschlus
ssprüfungen
n werden in
n der Verw
waltungsakaademie Bord
desholm
ngsvorbereiitung finden
n darüber hinaus in den Bereicchen Herz-Lungenablegt. Zur Prüfun
belebung, Erste-Hilfe und Aqua
a-Fitness überbetriebli
ü
iche Ausbi ldungsmaß
ßnahmen
Wiederb
statt.

Leistunge
L
en und Erw
wartungen
n
Wir bieten Ihnen:
 e
eine abwecchslungsreic
che und qua
alifizierte Au
usbildung in
n der Schwiimmhalle Marne
M
 e
eine tariflich
he Ausbildu
ungsvergütu
ung und eine Jahressonderzahlunng
 e
eine Abschlussprämie nach erfolg
greich besta
andener Prü
üfung
 g
geregelte Arbeitszeiten
A
n nach eine
em Schichtp
plan mit 30 Tagen
T
Urla ub pro Jahrr
 e
eine betrieb
bliche Alters
svorsorge
Wir erw
warten von Ihnen:
 e
einen einfachen Schulabschluss m
mit guten Le
eistungen in
n den Fächeern Chemie
e,
ort und Mathematik
Physik, Spo
 Freude im Umgang
U
mit Menschen
n
 g
gute Leistungen im Sc
chwimmspo rt
 körperliche Fitness
 ttechnischess Verständn
nis
 V
Verantwortu
ungsbewus
sstsein, Tea
amfähigkeit, Einsatzberreitschaft unnd Flexibilitä
ät

Informa
ationen zu
um Bewerrbungsverrfahren
Die Au
uswahl errfolgt nach
h Qualifika
ation und ggfs. du
urch ein Auswahlge
espräch.
Bei gle
eicher Eignung, Befäh
higung und
d fachlicher Leistung werden B
Bewerberinn
nen und
Bewerb
ber mit einerr Schwerbehinderung n
nach Maßgabe der ges
setzlichen V
Vorgaben vorrangig
v
berückssichtigt.
Weitere
e Auskünfte erteilt Frau
u Vogt unterr der Telefonnummer 04851-9596
0
6-71.
Bei Inte
eresse richtten Sie bittte eine sch
hriftliche Be
ewerbung mit
m den übliichen Bewe
erbungsunterlag
gen (Ansch
hreiben, Le
ebenslauf, S
Schulzeugn
nisse etc.) bis zum 331.12.2022 an das
Amt Ma
arne-Nordse
ee, Der Am
mtsvorsteherr, Fachdienst Personalverwaltungg-Bewerbun
ng-, Alter
ail an Bewe
Kirchho
of 4-5, 25709 Marne od
der per E-Ma
erbungen@amt-marne--nordsee.de
e.
Fassen Sie alle Unterlagen
U
in einer PD
DF-Datei (P
Portable Do
ocument F ormat) zus
sammen,
mate werde
en aus Siccherheitsgrründen nich
ht berücksiichtigt. Perr E-Mail
andere Datei-Form
K
vorr und könne
en von Dritten eingeseehen werden. Wenn
übermitttelte Daten liegen im Klartext
n wählen Siie bitte den Postweg.
Sie diess nicht wünsschen, dann
Sowohl für Ihre E-Mail
E
Bewerbung alss auch für Ihre Postbewerbung benötigen wir Ihre
gungserklärrung für die längerfriistige Aufb
bewahrung und für ddie Weiterg
gabe an
Einwillig
Persone
en und Fa
achabteilung
gen, die m
mit der Du
urchführung
g des Bew
werbungsverfahrens
beauftra
agt sind. Die Einwilligu
ungserkläru ng sowie weitere
w
Doku
umente findden Sie auff unserer
z – Datensschutzerklärrungen – 01-Bewerbu ngsverfahre
Homepa
age unter Datenschut
D
en. Bitte
füllen Sie die Erklä
ärung aus un
nd fügen die
ese Ihren Bewerbungs
B
sunterlagen bei.
https://d
datenschutzz-formulare..amt-marne
e-nordsee.de/?folder=0
01-Bewerbuungsverfahre
en
Marne, 08.07.2022
2

Amt Marne-Nord
rdsee
Der Amtsvorste
A
eher
- Verrwaltungsleeitung -

