
Gemeinde Wustermark 
Der Bürgermeister 

 

  

Bei der Gemeinde Wustermark ist in der Grundschule „Otto-Lilienthal“ eine unbefristete 
Vollzeitstelle (durchschnittlich 40 Wochenstunden) als  
 
 

Schulsekretär/Schulsekretärin (m/w/d) 
 
  

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die stetig und rasch wachsende Gemeinde Wustermark, mit ihren derzeit rund 10.000 
Einwohnern, liegt mitten im Havelland, an der Bundesstraße 5 und der Autobahn 10 in 
unmittelbarer Nähe zu Berlin und Potsdam. 
 
Die Grundschule „Otto-Lilienthal“ in Wustermark ist eine verlässliche Halbtagsschule sowie 
Schule für Gemeinsames Lernen und wird derzeit von 480 Schülern/Schülerinnen besucht. 37 
Lehrer/innen vermitteln den Kindern eine grundlegende Bildung und führen sie hin zum 
weiterführenden Lernen in der Sekundarstufe. 
 
Bewerben Sie sich und tragen Sie bei zur Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs im 
Schulalltag, für die Einhaltung der Vorgaben des Bildungsministeriums sowie für die Entlastung 
der Schulleitung und der Lehrkräfte. 
 
Mit Ihren fachlichen Kenntnissen obliegen Ihnen im Wesentlichen folgende Aufgaben: 
 

o Schreib- und Sekretariatsarbeiten 
o Verwalten von Schülerdaten mittels des Schulverwaltungsprogramms „weBBschule“ 
o Führung verschiedener Statistiken und Listen 
o Kommunikationsschnittstelle zwischen Eltern, Schülerinnen/Schülern und 

Lehrerinnen/Lehrern 
o Mitwirkung bei der Ein-, Aus- und Umschulung 
o Mitwirkung bei der Schülerbeförderung 
o Abwicklung sonstiger Schülerangelegenheiten 
o Materialverwaltung 
o Unterstützung sonstiger schulbezogener Angelegenheiten 
o Unterstützung des Haushalts-, Kassen – und Rechnungswesens 
o Betreuung der Homepage 

 
Eine Änderung der Aufgabengebiete sowie die Übertragung gleich- oder höherwertiger 
Tätigkeiten bleiben vorbehalten.  
 
Gesucht wird eine dynamische und verantwortungsbewusste Person mit der Fähigkeit und der 
Bereitschaft zur vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Schulleitung, 
dem Kollegium, der Schüler- und Elternschaft und der Gemeindeverwaltung. Ein verbindliches 
und freundliches Auftreten sowie ein hohes Maß an Zuverlässigkeit sind für die Aufgabe 
unabdingbar. 
 
Vorausgesetzt wird mindestens eine abgeschlossene Ausbildung als 
Verwaltungsfachangestellte/r oder eine abgeschlossene Ausbildung als 



Bürokauffrau/Bürokaufmann, Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation, 
Fachangestellte/Fachangestellter für Bürokommunikation, Kauffrau/Kaufmann für 
Büromanagement verbunden mit einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung in einem 
Schulsekretariat oder in vergleichbarer Stellung mit häufigen Kundenkontakten. 
Wünschenswert sind zudem vertiefende Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von 
Schul- und Haushaltsrecht, insbesondere in den Bereichen der Schulpflicht, der 
Schülerbeförderung, des Schulverwaltungsprogramms weBBschule und der Doppik. 
 
Eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte Fähigkeit zur 
Selbstorganisation werden ebenso vorausgesetzt wie absolute Diskretion sowie gute Deutsch- 
und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
 
BewerberInnen müssen die für die Arbeit erforderlichen fachlichen und persönlichen 
Voraussetzungen erfüllen. 
Die Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung wird ebenso vorausgesetzt, wie sehr gute 
Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten (insb. Word, 
Excel, PowerPoint) sowie Erfahrungen mit der Gestaltung von Social Media und Internetauftritten. 
Weiterhin muss die Bereitschaft bestehen, den Urlaub in der Regel während der Schulferien zu 
nehmen.  
 
Darüber hinaus werden gute rhetorische Fertigkeiten, eine ausgeprägte Teamfähigkeit sowie ein 
sicheres Auftreten und eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit erwartet. 
 
Mit der Einstellung muss der Nachweis des Masernschutzes erbracht werden und ein 
eintragsfreies erweitertes Führungszeugnis eingereicht werden.  
 

 

Die Gemeinde Wustermark bietet:  
 

 ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit (40 Wochenstunden) 

 abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung 

 eine qualifizierte Einarbeitung  

 einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz  

 großzügige Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 aktive Gesundheitsförderung  

 im Rahmen der tarifgerechten Bezahlung (Vergütung in der EG 5 TVöD-VKA) neben der 
monatlichen Vergütung eine jährliche Sonderzahlung, die Teilnahme am betrieblichen 
System der leistungsorientierten Bezahlung und eine attraktive betriebliche Altersvorsorge 
(Zusatzversorgung) 

 
 
Ihre aussagefähige Bewerbung (tabellarischen Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen, ..) 
senden Sie bitte, unter Angabe des  
 

Stichwortes Schulsekretär/Schulsekretärin  bis zum 23.04.2021 (Posteingang) an: 
 

Gemeinde Wustermark 
Personalbereich 

Hoppenrader Allee 1 
14641 Wustermark 

 

oder an 



 

bewerbung@wustermark.de 
 (Bewerbungen per E-Mail als unverschlüsselte PDF-Datei - max. 6 MB - sind ausdrücklich erwünscht) 

 
Für fachliche Fragen hinsichtlich der ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen im Fachbereich II 
Standortförderung und Infrastruktur Herr Schollän (Telefon: 033234/73-216; E-Mail: 
u.schollaen@wustermark.de) zur Verfügung. Ihre Ansprechpartnerin im Bereich 
Personalmanagement ist Frau Liepner (Telefon: 033234/73-210; E-Mail: 
k.liepner@wustermark.de). 
Informationen über die Gemeinde Wustermark finden Sie im Internet unter www.wustermark.de. 
 
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind erwünscht und werden bei Erfüllung 
des Anforderungsprofils entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorrangig in das 
Auswahlverfahren einbezogen. 
 
Bewerbungen per E-Mail sind möglichst in einem PDF-Dokument zusammen zu fassen.  
Rücksendungen von postalischen Bewerbungen erfolgen nur bei ausreichend frankiertem 
Rückumschlag nach Abschluss des Verfahrens. Kosten, die mit der Bewerbung entstehen, 
werden nicht erstattet. 
Mit Einreichen Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Unterlagen, auch 
elektronisch, erfassen und bis zu sechs Monate nach Besetzung der Stelle aufbewahren. 
Elektronisch eingereichte Bewerbungen werden anschließend gelöscht. Auf dem Postweg 
eingebrachte Unterlagen ohne ausreichend frankierten Rückumschlag werden 
datenschutzkonform vernichtet. 


