
 
 
 
 
010-4/200                          Fischbach, am 14.04.2003 
 

Betreff:  Amtliche Mitteilung     

Geschätzte Bevölkerung der Gemeinde Fischbach! 

Das Gemeindeamt darf Sie hiermit wieder über aktuelle Themen und Termine informieren. 

Informationen der Bürgermeisterin 
 

Zunächst darf ich mich bei allen bedanken, die sich an die nach wie 
vor geltenden Vorsichtsmaßnahmen halten und damit einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Virus 
einzudämmen. Ich freue mich ganz besonders, dass meine 
Bemühungen rund um ein verbessertes Testangebot Früchte 
getragen haben und wir nach der Initiative mit unseren Ärztinnen 
und Ärzten in der Region auch den Testbus nach Fischbach 
bekommen haben, der uns zumindest bis Ende Mai zugesichert 
wurde. Zusehends erhalten wir nun auch mehr Impfdosen, um 
unsere besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu schützen 
und letztlich alle, die das wollen, mit einer Schutzimpfung versorgen 
zu können. 

Mein besonderer Dank gilt unserem Gemeindearzt  
MR Dr. Robert Wieringer und seinem gesamten Team für die fortwährende Unter-
stützung in dieser herausfordernden Zeit. Egal ob beim Testen oder Impfen - auf 
unseren Gemeindearzt ist wirklich immer Verlass! 

Mit großer Sorge mussten wir in den letzten 
Wochen beobachten, dass Fischbach zu den 
Gemeinden mit der höchsten Inzidenz in der 
Steiermark gehörte. Mein dringender Appell 
richtet sich deshalb an alle Betroffenen: 

Bitte halten Sie sich strikt an die Quarantäne-
maßnahmen und informieren Sie Ihre Kontakt-
personen! Die hoch ansteckende britische 
Virusmutation wurde bei uns bereits mehrfach 
nachgewiesen und führt auch bei Jüngeren zu 
deutlich schwereren Krankheitsverläufen. 

Reduzieren Sie deshalb Ihre Kontakte auf das Notwendigste und schützen Sie sich und Ihre 
Liebsten vor einer Ansteckung! Mir ist bewusst, wie schwer uns das allen mittlerweile fällt, aber 
bleiben Sie bitte vorsichtig und nutzen Sie die vielfältigen Testmöglichkeiten vor Ort. Antigen-
Schnelltests sind nun als Leistung der Gesundheitskassen auch bei vielen Ärztinnen 
und Ärzten mit Hausapotheke kostenfrei möglich! Bitte sich beim Hausarzt unbedingt 
telefonisch voranmelden und die E-Card nicht vergessen!  

Als zusätzliches Angebot gibt es ab sofort kostenlose, kontrollierte Selbsttests zu den 
regulären Öffnungszeiten unseres Gemeindeamtes. Geplant ist ja, damit in absehbarer 
Zeit auch eine kontrollierte Öffnung der Gastronomie zu ermöglichen. Wir werden auf jeden 
Fall unseren Beitrag dazu leisten und unser Bestes geben, damit dieser für unsere Ortschaft 
so wichtige Wirtschaftszweig endlich eine Perspektive bekommt! Auch für das 
Zusammenleben im Ort, für unser Vereins- und Kulturleben wäre das ein ganz wichtiger 
Schritt. 
  

H ö h e n l u f t k u r o r t  

  G e m e i n d e    F i s c h b a c h 
 

8654 Fischbach 11a  Bez.Weiz/Stmk   03170/206  Fax.: 03170/206-24 
E-Mail: gde@fischbach.steiermark.at        Homepage:  www.fischbach.co.at 

 

An einen Haushalt         zugestellt durch Post.at 



 

 

Unsere Testangebote im Überblick 

Corona-Testbus jeweils Montag, Mittwoch und Freitag in der Region 

Terminvereinbarung für den kostenlosen Antigen-Schnelltest telefonisch unter  
0800/220 330 oder online unter www.steiermarktestet.at erbeten, Testung aber auch ohne 
Termin möglich!  

 Am Parkplatz vor der Tennishalle in Birkfeld von 08.00 bis 10.00 Uhr 

 Am P&R-Parkplatz bei der Ortseinfahrt in Fischbach von 10.45 bis 12.30 Uhr 

 Am Parkplatz vor der alten Post in Ratten von 13.30 bis 15.30 Uhr 

 Bei der Ortseinfahrt in Rettenegg von 16.00 bis 18.00 Uhr 

Mitzubringen: E-Card, ggf. Lichtbildausweis, Mobiltelefonnummer 

Kostenlose, kontrollierte Selbsttests am Gemeindeamt Fischbach 
Als Service für unsere Bevölkerung haben wir uns bereit erklärt, in Zusammenarbeit mit 
dem Land Steiermark und dem Testportal des Bundes ein zusätzliches niederschwelliges 
Testangebot zu schaffen und den Zugang möglichst vielen Bevölkerungsgruppen zu 
erleichtern. Es ist keine telefonische Voranmeldung erforderlich – das Testangebot steht Ihnen 
zu den regulären Öffnungszeiten unseres Gemeindeamtes zur Verfügung: 

Montag   08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr 
Dienstag  08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch  08.00 bis 12.00 Uhr  
Donnerstag  08.00 bis 12.00 Uhr 
Freitag   08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr 

 
Mitzubringen: E-Card, ggf. Lichtbildausweis, Mobiltelefonnummer 

Nachdem Sie Ihren Nasenabstrich selbst abgenommen haben, werten unsere 
Servicemitarbeiter*innen Ihren Test aus und übermitteln Ihnen das Testergebnis per SMS 
oder E-Mail. Wer über keine dieser Möglichkeiten verfügt, kann selbstverständlich auch im 
Foyer oder vor dem Gemeindeamt auf die Bestätigung warten. Diese Tests sind jenen in 
den Teststraßen und bei den Testbussen gleichgestellt und gelten ebenso als 
„Eintrittstests“ für körpernahe Dienstleistungen, in Pflegewohnheimen usw. 

Nach telefonischer Voranmeldung gibt es ab sofort auch kostenfreie 
Schnelltests bei unseren Ärztinnen und Ärzten mit Hausapotheke: 

 Fischbach:  MR Dr. Robert Wieringer (Tel.: 03170/544) 
 Gasen:  Dr. Friedrich Ritter (Tel.: 03171/380) 
 Ratten:  Dr. Klaus Schemnitzky (Tel.: 03173/2444) 
 Rettenegg: Dr. Renate Hiebler (Tel.: 03173/30 132) 

Gratis-Antigentests bietet gegen telefonische Voranmeldung  
(unter 03174/ 4514) weiterhin auch die Apotheke in Birkfeld an. 

  



 

 

Impfanmeldung  
Aus aktuellem Anlass möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die Anmeldung zur 
Covid-Schutzimpfung freiwillig ist und demnach auch nur all jene einen Impftermin bekommen 
können, die sich bereits zur Impfung angemeldet haben! 

Das Anmeldeportal ist nach wie vor offen, sodass noch laufend Anmeldungen möglich sind. 
Sie können sich direkt bei uns am Gemeindeamt telefonisch unter 03170/206 oder auch 
persönlich zur kostenlosen Corona-Schutzimpfung anmelden. 

 
Wer sich nicht telefonisch bzw. persönlich am Gemeindeamt zur Schutzimpfung anmelden 
möchte und über eine entsprechende EDV-Ausstattung verfügt, kann die Anmeldung auch 
selbst oder von einer Vertrauensperson unter der nachstehenden Internetadresse des Landes 
vornehmen bzw. vornehmen lassen:  

 

www.steiermarkimpft.at 
 

WICHTIGE HINWEISE:  

- Bitte melden Sie sich auch dann an, wenn Sie bereits bei Ihrem Hausarzt Ihr 
Interesse an einer Corona-Schutzimpfung bekannt gegeben haben oder dort noch 
bekannt geben werden.  

- Sollte die Impfanmeldung in den Zuständigkeitsbereich einer/eines Vorsorge-
bevollmächtigten oder einer Erwachsenenvertretung fallen (sofern 
Gesundheitsangelegenheiten von der Vertretungsbefugnis umfasst sind), so ist die 
Impfanmeldung mit dieser Person abzusprechen bzw. von dieser vorzunehmen. 

Sie werden nach Verfügbarkeit des Impfstoffes 
selbstverständlich umgehend und zuverlässig über 
die weitere Vorgangsweise (Ort und Datum der 
Impfung) informiert. 

-  

Die Monate, in denen die Corona-Pandemie unser aller 
Leben maßgeblich beeinflusst hat, sind hoffentlich 
gezählt. Gemeinsam werden wir auch die schwierige 
Zeit, die noch vor uns liegt, meistern und ich bin davon 
überzeugt, dass die Impfung einen ganz wichtigen 
Beitrag dazu leisten wird! Selbstverständlich liegt die 
Entscheidung, ob Sie sich impfen lassen oder nicht in 
Ihren Händen!  
 
 

Was sich in der Gemeinde sonst noch tut….  

Trotz der erschwerten Bedingungen konnte in den vergangenen Monaten auf Gemeindeebene 
einiges weitergebracht werden. Auf Vorschlag von Vizebgm. Christoph Brunnhofer wurde 
ein Alu-Gerüst für den Teufelsteinsaal angeschafft, um die Sicherheit z.B. beim Austausch 
der Beleuchtung, bei der Dekoration für Hochzeiten usw. zu erhöhen.  Auch der Musikverein 
und die Theatergruppe können das Gerüst bei ihren Vorbereitungsarbeiten bzw. Aufführungen 
in Zukunft sicher gut gebrauchen. 

Kurz vor Weihnachten wurde der Rohbau beim Feuerwehrhauszubau fertig gestellt, wobei 
im neuen Aufenthaltsraum sogar noch der Innenputz aufgetragen werden konnte. Zwischen 
den Feiertagen ging es dann mit dem Umbau des Bestandsobjektes in Eigenregie weiter. 



 

 

Alle Feuerwehrkameraden/innen packten 
fleißig an: Es wurden Wände heraus-
gerissen, Löcher zugemauert, Trocken-
bauarbeiten durchgeführt, elektrische 
Leitungen verlegt – also kurzum tausende 
Handgriffe erledigt. Bis heute wurden mehr 
als 4600 Arbeitsstunden von der Freiwilligen 
Feuerwehr Fischbach geleistet!  

Dafür gilt es allen Verantwortlichen der 
Feuerwehr sowie den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern ein herzliches Dankeschön 
zu sagen! Aufrichtiger Dank gebührt auch der Bevölkerung für die großartige finanzielle 
Unterstützung sowie für die Verköstigung der Mannschaft während der Bauzeit! 
 
Auch sonst hat sich auf der Baustelle am Gemeindeamt 
einiges getan: Das Standesamt hat dank der tatkräftigen 
Unterstützung von Hannes Grabenhofer, Reinhard 
Schneidhofer und Georg Wiesenhofer einen neuen Eichen-
parkettboden bekommen und erstrahlt nun in neuem Glanz, 
was unsere künftigen Brautpaare sehr freuen dürfte! 

Der Sozialraum für unsere Bauhofmitarbeiter wurde in 
Eigenregie saniert und konnte Ende Februar bezogen werden. 
Derzeit sind die Umbauarbeiten im Technikraum der 
Gemeinde im Gange. Hier wird die Heizung komplett neu 
aufgebaut, so dass dank einer neuen elektronischen Steuerung die Wärme effizienter und 
sparsamer eingesetzt werden kann. Ab Mai soll das Gemeindehaus mit einem  
18cm-Wärmeverbundsystem gedämmt werden, Garagentore für LKW und Traktor werden neu 
eingebaut. Auf die Kellerdecke sowie den Dachboden kommen mind. 10 cm Isolierung, die 
bestehenden alten Holzfenster werden ausgetauscht und die Fassade neu gestaltet.  
 

Im Spätsommer 2020 haben wir im 
Freizeitland noch mit der Umlegung der 
Gemeindestraße begonnen.  Anschlüsse wie 
Wasser, Kanal, Strom usw. wurden verlegt 
und die Grobplanie für die Tennisplätze 
errichtet.  Sobald es die Witterung zulässt, 
gehen die Bauarbeiten weiter. Ein Großteil 
der Gewerke wurde vom Gemeinderat 
bereits an Firmen in der Region vergeben. 

Unsere Schulwartin Resi Schneidhofer wird mit 01. Mai in die 
wohlverdiente Pension gehen. Als Nachfolgerin wurde mittels 
einstimmigen Gemeinderatsbeschlusses Elisabeth Posch aus 
Falkenstein eingestellt, die 2017 mit der Schließung der dortigen 
Volksschule ihre Anstellung verloren hatte, jedoch zwischenzeitig schon 
als Krankenstandsvertretung ausgeholfen hat. 

Wir gratulieren Resi Schneidhofer zu ihrem 60. Geburtstag, bedanken 
uns für mehr als 15 Jahre im Dienste der Gemeinde und hoffen, dass 
unserer frischgebackenen Pensionistin viele unbeschwerte, gesunde und 
glückliche Jahre im Kreise ihrer lieben Familie vergönnt sein mögen! Unserer neuen 
Schulwartin wünschen wir alles erdenklich Gute für ihren Wiedereinstieg ins Berufsleben!                                                               



 

 

Der Rechnungsabschluss 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 09.04.2021 
einstimmig genehmigt. Durch die Umstellung auf die neue Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung musste erstmalig auch eine Eröffnungsbilanz beschlossen 
werden, die die gesamten Vermögenswerte der Gemeinde umfasst. Im Ergebnishaushalt 
stehen € 2.477.800,55 an Erträgen € 2.625.129,09 an Aufwendungen gegenüber, was ein 
negatives Nettoergebnis von € 147.328,54 bedeutet. Trotzdem konnten die Gebühren-
haushalte ausgeglichen und Rücklagen im Bereich der Wasserversorgung in der Höhe von  
€ 30.662,64, im Bereich Kanal Fischbach in der Höhe von € 8.755,09 sowie im Bereich Müll in 
der Höhe von € 6.591,73 gebildet werden, was einen Gesamtrücklagenstand von  
€ 438.655,04 ergibt. 

Für den Schuldendienst sind im Kalenderjahr 2020 Tilgungen in der Höhe von € 239.033,85 
und Zinsen in der Höhe von € 25.749,45 angefallen. Der Schuldenstand der Gemeinde 
Fischbach beläuft sich zum 31.12.2020 somit auf € 1.980.881,87, jener der Gemeinde-KG 
auf € 1.368.875,31 – was einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp € 2.190,00 entspricht. 
Hier sind die Darlehenszuzählungen, die erst 2021 erfolgt sind, in der Höhe von 2,68 Mio. Euro 
für den Rüsthauszubau, die Sportanlage und die Anschaffung des HLF2 allerdings noch nicht 
eingerechnet. 

Apropos HLF2: Das neue Hilfeleistungsfahrzeug der FF Fischbach wurde coronabedingt 
früher als erwartet geliefert. Nachdem die 
Auslandsaufträge für den Weltmarkt-
führer Rosenbauer durch Corona 
schwieriger abzuwickeln waren, wurde 
unser neues HLF2 schneller fertig und 
konnte bereits am 13. April ausgeliefert 
werden. Nach einer ausführlichen 
Einschulung wurde das neue Fahrzeug 
im Rosenbauer-Werk in Leonding (OÖ) 
an die FF Fischbach übergeben, die das 
Gerät sichtlich stolz in Empfang nehmen 
durfte. Bei tiefwinterlichen Verhältnissen 
ist die Abordnung der FF Fischbach mit HBI Michael Übeleis, OBI Hannes Baumgartner,  
BM Reinhold Gesslbauer und OBM Martin Gaugl spätabends Gott sei Dank wohlbehalten 
mit dem neuen HLF2 in Fischbach eingetroffen. 
 

Dorfplatzgestaltung 
Nach Abschluss der Bau- und Grabungsarbeiten rund ums Gemeindeamt bzw. 
Feuerwehrhaus wollen wir uns der Neugestaltung unseres Dorfplatzes widmen. Einen 
ersten Gestaltungsvorschlag 
unseres OSV Arch. DI Robert Tanzer 
gibt es bereits. Für Anregungen, 
Vorschläge und Ideen sind wir 
jederzeit offen und freuen uns auf 
konstruktive Gespräche, damit uns 
gemeinsam ein ansprechender 
Dorfplatz gelingt, an dem 
Einheimische wie Gäste ihre Freude 
haben und der möglichst allen 
Anforderungen gerecht wird. 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

   



 

 

Häcksel-Aktion 

Die diesjährige Häcksel-Aktion soll am Mittwoch, den 12. Mai 
stattfinden. Anmeldungen werden bis Montag, den 10. Mai 2021 
im Gemeindeamt entgegengenommen. Wir weisen darauf hin, 
dass sich die Aktion ausschließlich an private Haus- und 
Gartenbesitzer richtet und landwirtschaftliche Betriebe 
aufgrund der Menge an Häckselgut leider nicht berücksichtigt 
werden können. Wir bemühen uns, diese Serviceleistung auch 

in Zeiten der Corona-Krise anbieten zu können und bitten die Haus- und Gartenbesitzer zum 
Schutz unseres Mitarbeiters die Abstandsbestimmungen einzuhalten! 

Im Falle von Schlechtwetter gibt es einen Ersatztermin am Freitag, den 14. Mai 2021. 

Wildbachbegehung 

Die Gemeinde ist verpflichtet, im Frühjahr nach der Schneeschmelze eine Wildbach-
begehung durchzuführen und die Grundeigentümer zur Beseitigung vorgefundener 
„Übelstände“ aufzufordern. Gemäß den Ausführungsbestimmungen zum Forstgesetz 1975 
i.d.g.F. sind bei der Begehung Organe des wasserbautechnischen Dienstes (BBL 
Oststeiermark) und des forsttechnischen Dienstes (BH Weiz) beizuziehen. Zudem ist die 
Wildbach- und Lawinenverbauung von der beabsichtigten Begehung zu verständigen. 

Entlang folgender Bäche wird in den kommenden Wochen die behördliche Wildbachbegehung 
durchgeführt: Dissaubach, Gießhüblbach, Grablbach, Grambach, Hirschbach, Reithkogel-
bach, Silberlochbach, Sulzbach, Unterdissaugraben, Waisenbach und Waldreindlbach. 
Entlang des Freßnitzbaches, des Landaubaches und des Ziegerhoferbaches erfolgt die 
Wildbachbegehung in Zusammenarbeit mit unserer Nachbargemeinde St. Kathrein am 
Hauenstein. 

 

Frühjahrs – Großmüllsammlung  
Sperrmüll-, Alteisen- und Altautosammlung 

 
Bedingt durch den erneuten Wintereinbruch müssen wir die angekündigte Großmüllsammlung 
um eine Woche verschieben: Diese findet nun am Freitag, den 30. April 2021 in der Zeit  
von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr am alten Müllplatz statt. Für folgende Müllsorten werden 
Gebühren eingehoben: 
     

PKW-Reifen ohne Felgen €    3,00 
PKW-Reifen mit Felgen €    5,00 
Motorradreifen   €    3,00 
AS ab 19 Zoll bis 12.4/11,28  €  10,00 
AS -14.9/13,28 bis 12.4/11.32 €  13,00       
Altautos ohne Abholung  -Gratis - 
Altautos mit Abholung €  25,00 

                  Preise inkl. Mehrwertsteuer 

Vor Entsorgung der Altautos müssen Benzin/Diesel und sämtliche Öle abgelassen werden. 
Bremsflüssigkeit darf mit keinem Öl vermischt werden. Die Anmeldungen für die 
Hausabholung der Altautos geben Sie bitte dem Gemeindeamt bis spätestens Mittwoch, den 
28. April 2021 bekannt.  



 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Großmüllsammlung keine 
Problemstoffe und Altelektrogeräte angenommen werden! Sollte wider Erwarten 
Restmüll angeliefert werden, muss dieser gesondert (mit € 6,30 je Sack) verrechnet 
werden.  

Damit keine allzu langen Wartezeiten entstehen, ersuchen wir dringend, den Großmüll 
vorsortiert anzuliefern:  

Sperrmüll: Polstermöbel, Matratzen, Bodenbeläge, Teppiche, Hartschaumplatten, Skier, 
Gartenmöbel und Fenster aus Kunststoff sowie alle „sperrigen Siedlungsabfälle“, die für den 
Restmüllbehälter (Tonne oder Sack) zu groß sind. 

Altholz: sämtliche Holzmöbel wie Tische, Stühle, Kästen, Türen, Türstöcke, Fenster 
(Scheiben bitte extra!), Lattenroste, Holzböden, Paletten, Holzkisten, Spanplatten 

Alteisen und Buntmetalle: Fahrräder, Bleche, Eisenrohre, Eisenwerkzeuge, 
Gartengeräte, Drahtgeflechte, Boiler, Scheibtruhen 

Bauschutt: Ziegel, Steine, Beton, Schotter, Porzellan, Keramik, Fliesen, Asphalt, Mörtel, 
Verputze, Erde, Sand 

Frühjahrsputz 2021 
 

„Der Große Steirische Frühjahrsputz“ kann heuer unter Einhaltung der aktuell geltenden 
Corona-Schutzmaßnahmen wieder statt- 
stattfinden. Die Sammelutensilien können 
ab sofort von Einzelpersonen oder 
Kleingruppen (max. 4 Erwachsene und 6 
Kinder aus zwei verschiedenen 
Haushalten), die sich an der Aktion 
beteiligen wollen, beim Gemeindeamt 
abgeholt werden. Wer Zeit und Lust hat, 
kann – sofern es die Witterung zulässt – 
jederzeit starten! Die Sammelsäcke dann 
bitte wieder beim Bauhof-ASZ abgeben!  

Unser gemeinsamer Aktionstag soll am Samstag, den 15. Mai 2021 mit Schwerpunkt in 
Richtung Gmoa, Zellerkreuz, Schanzsattel und Teufelstein durchgeführt werden. 

Die Ausgabe der Sammelsäcke erfolgt ab 08.00 Uhr vor dem Gemeindeamt. Wir freuen uns 
auf viele freiwillige Helferinnen und Helfer, die uns beim Frühjahrsputz unterstützen und unsere 
Umwelt von achtlos weggeworfenem Müll befreien! 
 

Wichtige Informationen zur Altpapiersammlung 
 
Die Gemeinde ist für die Entsorgung von gemischtem Altpapier (Zeitungen, Büropapier, 
Werbebroschüren, Kataloge, etc.), wie es üblicherweise in Haushalten anfällt, zuständig. 

Wir stellen Ihnen dazu kostenlos einen Altpapiercontainer (in der Regel 240 Liter,  auf 
Wunsch jedoch auch nur 120 Liter) zur Verfügung, der im Rahmen der Papierabfuhr alle 
8 Wochen entleert wird. Für alle Gewerbebetriebe bieten die regionalen Entsorger eine 
eigene Gewerbetour an, die auf Basis eines Vertrages entsprechend verrechnet wird. 



 

 

Immer wieder mussten wir in der Vergangenheit 
feststellen, dass unsere Müllsammelstellen für 
unsachgemäße Müllablagerungen missbraucht werden. 
Das verursacht einen arbeitstechnischen Mehraufwand 
und höhere Sammlungs- und Entsorgungskosten, was 
von den Entsorgungsunternehmen so nicht mehr 
hingenommen wird. Der Abfallwirtschaftsverband 
Weiz wird deshalb alle bisher noch vorhandenen 
Altpapiersammelstellen auflösen. 

Wer also über keinen eigenen Altpapiercontainer verfügt 
und sein Altpapier bisher zu einer der Sammelstellen 
gebracht hat, wird sein Altpapier jeweils am ersten 
Freitag im Monat zur geordneten Übernahme ins 
ASZ bringen müssen. Auch alle Kartonagen sind ab sofort im ASZ abzugeben. 

Wir werden deshalb ab Mai die Altstoffsammlung bis 16.00 Uhr ausweiten, damit Bilder 
wie diese bald der Vergangenheit angehören. Bitte beachten Sie dazu auch die beiliegenden 
Infos des Abfallwirtschaftsverbandes! 

Stellenausschreibung 

Wir suchen für den Kindergarten in Fischbach 
ab September 2021 eine/n motivierte/n  
Kindergartenpädagogin/en  für eine 
Teilzeitbeschäftigung mit 20 Wochenstunden. 
Die Dienstzeit umfasst max. 3 Vormittage in der Woche.  
 
Aufgaben: 
 Führung einer Kindergartengruppe, Planung und Gestaltung der Bildungs- und 

Erziehungsarbeit, Umsetzung des pädagogischen Konzepts 
 Dokumentationen und administrative Tätigkeiten, Reflektieren der Betreuungsarbeit mit dem 

Team, Elternarbeit 

Wir erwarten: 
 abgeschlossene Ausbildung in Kindergarten- bzw. Elementarpädagogik 
 Freude am Umgang mit Kindern, hohe soziale Kompetenz, Empathie und Geduld 
 Flexibilität, Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 
 Innovationsfähigkeit in der Gestaltung der Bildungsarbeit und Betreuung der Kinder 
 
Wir bieten: 
 eine abwechslungsreiche Tätigkeit  
 ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
 ein faires und kollegiales Arbeitsumfeld 
 Mindestentgelt brutto € 2.396,00 (Basis Vollzeit) 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte 
bis 31. Mai 2021 an das Gemeindeamt Fischbach! 
 

Herzlichst, Ihre Bürgermeisterin LAbg. Silvia Karelly 
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