
 

Öffentliche Stellenausschreibung 
 

Für unseren Eigenbetrieb DeKiTa suchen wir, vorbehaltlich der 
Bewilligung des Landesprogramms, zum 01.08.2022: 

 

„Auszubildende für staatlich anerkannte 
Erzieherinnen und Erzieher“ (m/w/d) 

 
Der Eigenbetrieb DeKiTa ist kommunaler Träger von insgesamt 19 

Kindertageseinrichtungen in der Stadt Dessau-Roßlau. In den 
Einrichtungen des Unternehmens werden derzeit ca. 2.950 Kinder im 

Alter von 0 bis 14 Jahren betreut. 

 
Die Ausbildung zur „staatlich anerkannten Erzieherin/staatlich anerkannten Erzieher“ qualifiziert Sie nach 
erfolgreichem Abschluss zur eigenverantwortlichen Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in 
Tageseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und erfolgt praxisintegriert. Dabei 
werden die theoretischen Unterrichtsstunden  in der Berufsfachschule und die praxisorientierten Lerninhalte in den 
Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes DeKiTa absolviert.  
 

In diese duale Ausbildungsmöglichkeit kann aufgenommen werden, wer den Realschulabschluss oder einen als 
gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss und  

1. eine erfolgreich abgeschlossene vollzeitschulische Ausbildung mit dem Abschluss „Staatlich geprüfte(r) 
Sozialassistent/-in“ oder „Staatlich geprüfte(r) Kinderpfleger/-in Kinderpfleger“ oder 
2. eine andere einschlägige mindestens zweijährige sozialpädagogische, pädagogische, sozialpflegerische oder 
pflegerische abgeschlossene vollzeitschulische oder berufliche Ausbildung oder 
3. eine erfolgreich abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung und eine mindestens 600stündige 
praktische Tätigkeit oder 
4. einen erfolgreichen Abschluss der zweijährigen Fachoberschule in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales oder 
5. einen erfolgreichen Abschluss der Fachoberschule aller anderen Fachrichtungen und eine einjährige praktische 
Tätigkeit oder 
6. die allgemeine Hochschulreife und eine einjährige praktische Tätigkeit nachweist. 
 
Nach einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss ist eine anschließende Übernahme in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis vorgesehen.  
 
Wir erwarten von unseren Auszubildenden Selbständigkeit im Denken, Handeln, Kontaktfreudigkeit, Teamfähigkeit, 
ein korrektes und freundliches Auftreten sowie ein hohes Maß an Fleiß und Engagement. Wir bieten Ihnen eine 
anspruchsvolle Ausbildung im öffentlichen Dienst und eine tarifgerechte Bezahlung in dieser Zeit. 
 
 

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Ausbildung im öffentlichen Dienst und  
eine tarifgerechte Bezahlung in dieser Zeit. 

 
Für Schwerbehinderte, die die gestellten fachlichen und persönlichen Anforderungen erfüllen, ist dieser Arbeitsplatz 
geeignet. Sie werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 
 

Ihre aussagekräftige komplette Bewerbung richten Sie bitte bis zum 18.05.2022 an:  

Eigenbetrieb DeKiTa, Personalmanagement, Antoinettenstraße 37, 06844 Dessau-Roßlau oder per E-
Mail an:   personalmanagement-dekita@dessau-rosslau.de 

Hinweis: Bewerbungsunterlagen werden aus Kostengründen nur zurück geschickt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag in angemessener Größe beiliegt. Nach 

telefonischer Vereinbarung können die Unterlagen auch persönlich abgeholt werden. Bewerbungskosten werden durch die Stadt Dessau-Roßlau nicht erstattet. 


