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Hort forum thomanum der Grundschule forum thomanum 
Die forum thomanum Schulen GmbH sucht als Träger des Horts forum thomanum eine(n)  
 

Erzieher (m/w) 
 
in Teilzeit (75%) zur Verstärkung des Teams ab 01.01.2018. 
 
Der Hort forum thomanum  
 wird von allen Schüler*innen der Grundschule forum t homanum besucht (ab Schuljahr 

2017/18 150 Kinder). Die Schule ist im März 2017 in den Neubau auf dem 
Bildungscampus forum thomanum gezogen und wird seit dem Schuljahr 2016/17 nach 
und nach zweizügig ausgebaut  

 arbeitet sehr eng mit der Grundschule forum thomanum zusammen  
 bildet Thomaner als Nachwuchs für den Thomanerchor aus  
 ermöglicht das tägliche (Er)leben der drei Profile Sprache (Englisch / Italienisch), Musik 

und christliche Werte  
 ist Bestandteil des Bildungscampus forum thomanum (international ausg erichteter 

Bildungscampus, der auf die 800jährige Tradition der THOMANA aufbaut. „glauben, 
singen, lernen“ und der kulturelle Austausch stehen im Mittelpunkt der Ausbildung in 
den Institutionen des Campus)  

 zeichnet sich durch ein Team von Lehrer*innen, Er zieher*innen und Profilkräften, 
welches sich gegenseitig unterstützt, aus  

 wird durch eine engagierte Elternschaft unterstützt  
 Weitere Informationen finden Sie auch unter www.forum-thomanum.de  

 
Ihr Profil: 
 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte(r) Erzieh er*in, 

Diplom- Sozialpädagog*in, Sozialarbeiter*in oder eine vergleichbare Ausbildung. 
 Sie verstehen sich als Lernbegleiter*in für die Kinder. 
 Sie bringen Teamfähigkeit, Engagement, F lexibilität, Aufgeschlossenheit, 

Innovationsbereitschaft und Bereitschaft zum Einbringen eigener Ideen  für die 
Umsetzung des Vorhabens forum thomanum mit.  

 
Unser Angebot: 
 Vergütung angelehnt an den TvöD-SuE (Entgeltgruppe 8a) 
 Jahresurlaub von 30 Tagen  
 arbeitgeberbezuschusste betriebliche Altersvorsorge bei der Nürnberger Versicherung 
 fachliche Herausforderungen und Platz für eigene Ideen  
 ein kollegiales und aufgeschlossenes Arbeitsklima  
 ein umfassendes Qualifizierungs- und Fortbildungsangebot  
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die oben genannte Adresse (bevorzugt per Mail). 
 
Menschen mit anerkannter Behinderung werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.  
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