Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste

Berufseinsteiger aufgepasst: Im Haus des Buches wird ausgebildet!
Die Ausbildung für alle, die Menschen und Medien mögen
Sicher kennen Sie es – das Haus des
Buches, das seit mehr als dreißig Jahren zum Stadtbild Waldkraiburgs gehört. Wir vom Team der Stadtbücherei
Waldkraiburg sorgen dafür, dass der
Laden läuft – mit Erfolg (!): Mehr als
50.000 Menschen haben uns 2012 besucht. Viele schätzen die großzügige
und helle Atmosphäre und bleiben längere Zeit; da arbeiten Schüler einzeln
oder in Gruppen, man trifft sich zur
Zeitschriftenlektüre im Lesecafé, Kinder
schmökern im Märchenhaus oder probieren gemeinsam mit ihren Eltern ein
Spiel aus. Andere suchen gezielt nach
Lesestoff, einem Sprachkurs und vieles
mehr. Bei Bedarf unterstützen wir unsere Besucher dabei und meist werden
sie fündig: unsere knapp 39.000 Bücher, Spiele, CDs, Filme usw. wandern
jährlich mehrmals mit zu unseren Lesern nach Hause. Damit sich daran
nichts ändert, sorgen wir dafür, dass
unser Angebot auf dem Laufenden
bleibt.
Vielleicht in Zukunft mit Ihnen?
Vielfältige Veranstaltungen
Wir wollen die Waldkraiburger Bürgerinnen und Bürger von klein auf für
Bücher begeistern und mit unserem
Haus vertraut machen. Wir laden Kindergartengruppen und Schulklassen zu
uns ein. Wir veranstalten u. a. Vorlesestunden, Basteltage und Autorenlesungen. Wir beteiligen uns am Sommerferienprogramm der Stadt, präsentieren
uns auf dem Seniorentag und organisieren den Sommerleseclub. Ständig
sind wir auf der Suche nach neuen
Ideen.
Vielleicht in Zukunft mit Ihnen?
Fortbildung im Haus des Buches
Gefragt ist unser Wissen rund um Lesen und Information. Wir kümmern uns
gemeinsam mit Schulen um Leseförderung oder stellen gezielt InternetRecherchemöglichkeiten vor. Fortbildungsveranstaltungen im Haus gibt es
beispielsweise mit den Lesepaten des
Seniorenbeirates. Wir stecken uns immer wieder neue und herausfordernde
Ziele.
Vielleicht in Zukunft mit Ihnen?

Jetzt bewerben
Wollen auch Sie eine Ausbildung zum/
zur Fachangestellten für Medien- und
Informationsdienste bei uns absolvieren? Dann bewerben Sie sich – jetzt!
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen.
Unser Anforderungsprofil
Unser/e neue/r Auszubildende/r ist
nicht nur lernwillig und verfügt über
einen ausgeprägten Ordnungssinn. Er/
Sie ist auch besonders aufgeschlossen,
hat gute Umgangsformen und ist hilfsbereit, kurz: er/sie wirkt auf Anhieb
sympathisch. Besonders der Umgang
mit Kindern macht ihm/ihr Spaß. Er/Sie
verfügt über eine ordentliche Erscheinung und kann sich gut und sicher
ausdrücken (auch schriftlich). Im Umgang mit dem PC (Microsoft-Office) ist
er/sie geübt. Spätestens zum Ausbildungsbeginn hat er/sie den mittleren
Schulabschluss oder einen zu sehr gut
tendierenden qualifizierenden Mittelschulabschluss erreicht.
Bewerbung
Die Beschreibung passt zu Ihnen?
Dann zeigen Sie es uns. Schicken Sie
uns Ihre aussagekräftige Bewerbung,
spätestens bis zum 20. Februar 2013.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen nicht
per E-Mail, sondern schriftlich an die
Stadt Waldkraiburg, z. Hd. Herrn Haberger, Stadtplatz 26, 84478 Waldkraiburg.
Bei gleicher Qualifikation und Eignung
werden schwerbehinderte Bewerber/
innen bevorzugt berücksichtigt.
Wissenswertes zur Ausbildung
• Ausbildungsdauer: September 2013
bis August 2016
• Einsatzgebiet: Haus des Buches
(kürzere Ausbildungsabschnitte im Rathaus, der Bayer. Staatsbibliothek sowie
einer Buchhandlung)
• Ber u fssch ule in M ünchen
(Blockunterricht)
• Ausbildungsentgelt: 750 € mtl. im 1.
Jahr, ab 2. bzw. 3 Jahr je 50 € mehr
• Und für alle, die über den morgigen
Tag hinaus denken: betriebliche Altersvorsorge gibt’s obendrauf
• gute Übernahmechancen
Auskünfte
Haben Sie noch Fragen? Dann rufen
Sie uns an (Thomas Haberger unter der
Nummer 08638 959-242 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an ausbildung@waldkraiburg.de).

