Fachangestellte/
Fachangestellter für Bäderbetriebe
Fachangestellte für Bäderbetriebe beaufsichtigen und kontrollieren den Badebetrieb, betreuen Badegäste und
erteilen Schwimmunterricht. Sie überwachen die technischen Betriebsfunktionen und die Wasserqualität und
führen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durch. Darüber hinaus pflegen und warten sie Einrichtungen und
Gebäude der jeweiligen Badeanlage sowie deren Freiflächen und Grünanlagen. Zu ihren weiteren Aufgaben
gehört u.a. auch die Erledigung von Verwaltungsarbeiten.

Wie gestaltet sich die Ausbildung?
Die Ausbildung zur Fachangestellten/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe erfolgt im Frei- und Hallenbad der
Stadt Harsewinkel und erstreckt sich in der Regel über 3 Jahre. Unter bestimmten Voraussetzungen, wie z.B. bei
höherwertigem Schulabschluss oder besonderer Qualifikation in der Zwischenprüfung, kann die Ausbildungszeit
verkürzt werden.
Die theoretische Ausbildung erfolgt an 1 – 2 Tagen in der Woche an den Carl-Severing-Schulen in Bielefeld.
Nach der Hälfte der Ausbildung findet eine Zwischenprüfung statt; die Ausbildung endet nach bestandener
Abschlussprüfung.

Welche Kenntnisse werden vermittelt?
Den Auszubildenden wird während der gesamten Ausbildung vermittelt:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

welche Gefahren beim Badebetrieb auftreten können
was bei der Planung und Organisation des Aufsichtsdienstes zu berücksichtigen ist
wie man Verunglückte versorgt und Ertrinkende rettet
welche Desinfektions- und Reinigungsmittel zur Aufrechterhaltung der Hygiene in Bädern gebräuchlich sind
wie man Schwimmunterricht für verschiedene Personen- und Altersgruppen gestaltet
wie technische Anlagen sowie Spielgeräte und Rutschbahnanlagen gewartet und gepflegt werden
welche Verwaltungsarbeiten in Bädern anfallen und wie sie geführt werden
worauf beim Entnehmen von Wasserproben zu achten ist und wie man die Messgeräte zur Überwachung der
Wasserqualität handhabt und pflegt
was man bei der Pflege und Wartung von Innen- und Außenanlagen beachten muss

Was ist Einstellungsvoraussetzung?
Fachoberschulreife
(z.B. Hauptschulabschluss Typ B, Realschulabschluss)
Des Weiteren sollten Sie Freude am Umgang mit Menschen haben, körperlich
leistungsfähig sein, sich gerne sportlich betätigen und technisch interessiert sein.

Wie verläuft das Bewerber-Auswahlverfahren?
Nach einer ersten Vorauswahl werden die Bewerber/innen zu einem Eignungstest eingeladen. Bei erfolgreichem
Abschluss finden ein Praktikum sowie ein persönliches Vorstellungsgespräch statt.

Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?
Ausbildungsvergütung beträgt:

im 1. Ausbildungsjahr 918,26 € brutto,
im 2. Ausbildungsjahr 968,20 € brutto,
im 3. Ausbildungsjahr 1.014,02 € brutto.

(Stand 29.04.2016)

Was erwarten wir von Ihnen?
♦
♦
♦
♦
♦

Einsatzbereitschaft
Teamgeist
Einfühlungsvermögen im Umgang mit Menschen
Selbstbewusstsein, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen
Initiative und Verantwortung

Noch weitere Fragen?
Dann rufen Sie an!
Stadt Harsewinkel
Fachbereich Steuerung/Interne Dienste
Hilde Imkamp
Tel.: 05247/935-117
Oder schreiben Sie mir eine E-Mail - hilde.imkamp@harsewinkel.de

