
 

 

 
Wir, die Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH, sind ein Träger allgemein 
bildender sowie berufsbildender Schulen mit Sitz in Fürstenwalde. Unsere Einrichtungen liegen am 
nahen östlichen Stadtrand von Berlin und sind gut mit dem ÖPNV (S-Bahn und Regionalbahn) aus 
Berlin sowie aus dem Umland zu erreichen. 
 
Für unsere Gesamtschule in Petershagen suchen wir ab sofort einen loyalen und engagierten 
 

Hausmeister/Haustechniker (m/w/d) 

Ihre Aufgaben sind: 
• das Durchführen von Dienstleistungen: Post, kleinere Einkäufe etc. 

• das Überwachen von Ordnung und Sicherheit  

• das unverzügliche Beseitigen von Verunreinigungen, die den Schulbetrieb beeinträchtigen 

• die Pflege des Schulhofes (Rasenmähen, Fegearbeiten usw.) 

• das Vorbereiten und Betreuen schulischer und außerschulischer Veranstaltungen 

• das Öffnen und Schließen aller Türen und Eingänge 

• das Durchführen von kleineren Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Melden von 

technischen Mängeln 

• das Herrichten von Räumen entsprechend der Erfordernisse (z.B. Prüfungen, Wahlen, 

Veranstaltungen) 

• die Schnee- und Eisbeseitigung auf den Gehwegen vor und auf dem Schulgrundstück 

• die Bereitstellung der Mülltonnen und sonstigen Abfalls zur Entsorgung 

• die Kontrolle, ob in den Räumen nach der Nutzung nicht mehr benötigte Licht- und 

Stromquellen ausgeschaltet sowie Wasserhähne und die Fenster geschlossen sind 

• die Abwicklung der Aufträge mit Handwerkern und Lieferanten 

• die Wartung und Reparatur von elektrischen Kleingeräten 

• das Aufhängen von Bildern, Umräumarbeiten, kleine Umbauten, Herrichten von Räumen etc. 

• das Ausleeren der Papier- und Abfallkörbe im Schulhofbereich. 

 
Unsere Anforderungen an Sie:  

• Technische Ausbildung gepaart mit handwerklichem Geschick 

• gern mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich 

• hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Serviceorientierung und 

Zuverlässigkeit 

• Technisches Verständnis, Strukturierte Arbeitsweise. 
 
Was Sie erwarten können: 

• eine unbefristete Anstellung 
• eine Arbeit in Vollzeit (40 h/Woche) 
• Gehalt nach Vereinbarung 
• ein freundliches und kollegiales Arbeitsklima 
• ein motiviertes und sympathisches Kollegium. 

 
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen unsere Personalreferentin, Frau Kirstein, gern unter 03361 
3584-250 zur Verfügung. 
 
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bevorzugt per E-Mail an:  
manja.kirstein@fawz.de  
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