
 
Stellenausschreibung des 

Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Plön 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Büro in Plön eine/ einen 

Schulsekretärin/ Schulsekretär 

als Krankheitsvertretung in Teilzeit (24 Stunden/Woche). 

Der Arbeitsplatz einer Schulsekretärin bzw. eines Schulsekretärs ist sehr vielseitig. Er erfordert 
die Bereitschaft, sich auf einen abwechslungsreichen und kommunikativ anspruchsvollen 
Arbeitsplatz einzustellen. Für die Tätigkeit muss die Bewerberin bzw. der Bewerber ein hohes 
Maß an Flexibilität mitbringen und den Belastungen eines lebhaften Publikumsverkehrs, von dem 
ein Schulsekretariat vor allem in den Vormittagsstunden geprägt ist, gewachsen sein. Die 
Kommunikation mit Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Schulleitung und Betrieben 
sollte sicher und freundlich sein. 
 
Gute Kenntnisse typischer Verwaltungsarbeit erleichtern die Einarbeitung in die vorhandenen 
Verwaltungsstrukturen. Für die Tätigkeit sind EDV-Kenntnisse, vor allem im Umgang mit den 
Office-Programmen Word und Excel erforderlich. Weiterhin bedarf es der Bereitschaft, sich in 
typische Schulverwaltungsprogramme einzuarbeiten. 
 

In der Schule wird ein freundlicher, offener und vertrauensvoller Umgang miteinander und im 
Umgang mit allen Beteiligten hoch geschätzt; hier prägt eine Sekretärin bzw. ein Sekretär den 
Stil des Hauses mit. Die Schulleitung und die Abteilungsleitungen arbeiten kooperativ und 
aufgeschlossen zusammen und haben hohe Erwartungen an eigenverantwortliches Denken und 
Handeln; solches wird auch von einer Sekretärin bzw. einem Sekretär im Team erwartet. 

 

Wir suchen daher eine belastbare, organisations- und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit 
einer abgeschlossenen kaufmännischen, verwaltungs- oder vergleichbaren Ausbildung. 

 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 24 Stunden. Urlaub ist grundsätzlich in den Schulferien zu 
nehmen. Die Arbeitszeit wird sich an den Schultagen in einem Zeitrahmen von 07:00 Uhr bis 
13:00 Uhr bewegen. Das Arbeitsverhältnis ist befristet für die Dauer einer Krankheitsvertretung. 
 
Wir zahlen Entgelt nach Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
 
Die zu besetzende Stelle ist gleichermaßen für Frauen wie für Männer geeignet.  
 
Wir berücksichtigen Bewerbungen schwerbehinderter Menschen im Rahmen der Regelungen des 
SGB IX bei gleicher Eignung vorrangig. 
 
Für weitere Auskünfte zu dieser Stelle steht Ihnen Frau Böhm unter der Telefonnummer 
04522/743-617 gerne zur Verfügung. 
 
Wenn Sie an dieser Tätigkeit interessiert sind, senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen bitte in Papierform bis zum 22.06.2018 an das Regionale Berufsbildungszentrum des 
Kreises Plön, z. Hd. Frau Böhm, Heinrich-Rieper-Straße 3, 24306 Plön. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Eingangsbestätigung versenden. 


