Du möchtest gerne noch in diesem Jahr eine gärtnerische Ausbildung beginnen,
hast aber bisher noch nicht den richtigen Ausbildungsplatz gefunden, der Dich wirklich anspricht?
Du suchst eine abwechslungsreiche und vielseitige Ausbildung,
in der dir verschiedene handwerkliche Tätigkeiten beigebracht werden?
Du möchtest Teil eines motivierten Teams werden und Deine
Ausbildung in einem modernen Arbeitsumfeld absolvieren?

Dann bist du bei uns richtig!
Die Gemeinde Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke, ca. 13.000 Einwohner) möchte
zum 1. August 2022 einen Ausbildungsplatz für den Beruf

des Gärtners/der Gärtnerin (m/w/d), Fachrichtung Garten-Landschaftsbau
besetzen.
Die Aufgaben der Gärtner beim Bauhof der Gemeinde Stemwede sind graben, pflastern, gestalten, pflegen und vieles mehr.
Damit trägt sie oder er Verantwortung für einen wesentlichen Bereich der gemeindlichen Infrastruktur.
Die dreijährige Ausbildung zum Landschaftsgärtner/in läuft auf zwei Ebenen ab: Im Betrieb, wo du die gärtnerische Praxis von
der Pike auf lernst und in der Berufsschule beim theoretischen Unterricht. Der ist aber nicht wie in einer allgemeinen Schule
sondern zugeschnitten auf den Berufsalltag. Dinge, die du hier lernst, kannst du direkt bei deiner Arbeit anwenden. Das sind
zum Beispiel: Pflanzenkunde, Technik oder Mathe, damit du beim Bauen/Gestalten den räumlichen Durchblick hast. Außerdem bieten wir dir überbetriebliche Lehrgänge an, wo du z. B. lernst, wie mit der Motorsäge umzugehen ist oder wie Natursteine verarbeitet werden.
Ein guter Hauptschulabschluss sowie Lernbereitschaft, Engagement, Fleiß, Interesse und handwerkliches Geschick sind einige Voraussetzungen für die Ausbildung zum/zur Gärtner/in.
Du bist motiviert, eine Ausbildung mit vielen abwechslungsreichen Facetten zu beginnen?
Du möchtest einen Beruf erlernen, der Perspektive und Sicherheit bietet?
Du solltest Interesse an handwerklicher Arbeit, gute mathematische Grundkenntnisse, handwerkliches Geschick, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit mitbringen.
Du willst Deine Ausbildung bei einem modernen und persönlichen Arbeitgeber im Dienstleistungssektor mit rund 100 Beschäftigten, einem guten Betriebsklima und einem engagierten Team absolvieren?
Dann ist eine Ausbildung zum/zur Gärtner/in bei der Gemeinde Stemwede genau das Richtige für Dich und wir freuen uns auf
Deine aussagekräftige Bewerbung (mit Lebenslauf, Kopien der letzten Zeugnisse, sowie Praktikumsbescheinigungen), die
bitte
bevorzugt per Mail an
ausbildung@stemwede.de

oder per Post an
Gemeinde Stemwede
Berufsausbildungen
Buchhofstraße 17
32351 Stemwede-Levern

zu senden ist. Bitte sende Deine Bewerbung bis spätestens zum 13. Februar 2022 an uns. Verzichte dabei bitte auf Bewerbungsmappen oder Klarsichthüllen, da die Bewerbungsunterlagen nur auf Wunsch zurückgesandt werden, falls Du einen
ausreichend frankierten Freiumschlag mitsendest.
Im Rahmen des Auswahlverfahrens wird ein Eignungstest über ein Online-Testverfahren durchgeführt. Hierfür bitten wir Dich,
bereits in Deiner Bewerbung unbedingt um die Angabe Deiner E-Mail-Adresse, über die Du auf jeden Fall erreichbar bist.
Bei Rückfragen melde Dich gerne bei Jasmin Müller (Tel.-Nr. 05745 / 78899 – 944) oder Anette Hahler (Tel.-Nr. 05745 / 78899
– 961).
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

