
 

Chemnitz, Februar 2022 

Wir suchen Verstärkung für unser Team 
 
Stellenausschreibung Hausmeister:in (m/w/d) für die Kindertagesstätte „Sportmäuse“ 
 
Sie haben handwerkliches Geschick, freuen sich auf die Arbeit in einem großen Gartengelände und 
sind Frühaufsteher? Dann sind die großen und kleinen Sportmäuse gespannt auf Sie! Bei Reparatur- 
oder Wartungsarbeiten, beim Malern und Streichen, beim Gärtnern oder der kreativen Arbeit für das 
ein oder andere pädagogische Angebot werden Sie oft von Kinderaugen begleitet, denn unsere Kin-
der sind begeistert, wenn Sie mithelfen können und Neues entdecken. 
 
Ihr neuer Arbeitsort ist die Kita „Sportmäuse“ des Stadtsportbund Chemnitz e. V.  –  die Dachorgani-
sation der Chemnitzer Sportvereine und –verbände. Die Sportjugend Chemnitz im Stadtsportbund 
Chemnitz e. V. ist Träger der Kindertagesstätte „Sportmäuse“ und sucht ab dem 
15.07.2022/01.08.2022 eine:n Hausmeister:in (m/w/d) für seine Einrichtung. 
 
Die Kindertagesstätte hat eine Kapazität von 155 Plätzen für Kinder im Krippen- und Kindergarten-
alter. Das Erzieherteam umfasst rund 23 pädagogische Fachkräfte.  
 
Ihr Profil – Sie verfügen über 

 einen handwerklichen Berufsabschluss und/oder einige Jahre Berufserfahrung in einem 
handwerklichen Beruf 

 Sie arbeiten selbständig und gründlich, sind freundlich und zuverlässig, bringen gern  
eigene Ideen ein und setzen kreative Handwerksarbeiten um 

 ein gepflegtes Auftreten und eine gute Kommunikationsfähigkeit mit Handwerkern und Mit-
arbeitern von Prüfstellen 

 einen gültigen Führerschein Klasse B 

 haben einen liebevollen Umgang mit Kindern im Alter von 1 bis 7 Jahren, keine Berührungs-
ängste und stets ein Lächeln für alle Kleinen und Großen Sportmäuse 

 Sie sind interessiert an der bewegten Alltagsgestaltung und scheuen nicht vor einer Beglei-
tung unserer Erzieher zu verschiedensten Alltagsangeboten zurück (Fahrdienst zu Sportange-
boten) 

Wir bieten 

 eine unbefristete Stelle, mit 30 bis 35 h (individuelle Absprache möglich) 

 ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet, mit eigenverantwortlicher  
Arbeit, in enger Abstimmung mit der Kitaleitung 

 ein nettes, motiviertes Team  

 Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge 

 Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten 
 

Sie sind interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 
Diese senden Sie uns bitte bis 30.03.2022, bevorzugt per E-Mail, an.:    
info@kita-sportmaeuse.de 
 
Leitung der Einrichtung: Caroline Kuge und Nicole Grimm 
Wilhelm-Firl-Straße 2; 09122 Chemnitz 
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