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Stellenausschreibung: Reinigungskraft im Kindergarten Thal

Zur Verstärkung des Teams im Kindergarten sucht die 

Marktgemeinde Thal ab sofort eine Reinigungskraft 

für 15 Wochenstunden (Teilzeitbeschäftigung). Die 

Stelle ist vorerst befristet und kann bei entsprechender 

Eignung später in eine unbefristete umgewandelt wer-

den.

Einsatzzeiten:

Grundsätzlich flexibel in Absprache mit der Leiterin 

des Kindergartens. Der tägliche Reinigungsaufwand 

beträgt etwa 3 Stunden, mindestens 1 bis 1½ Stun-

den davon müssen außerhalb der Betriebszeiten  

(Mo.–Fr. 07.00–17.00 Uhr) des Kindergartens liegen.

Aufgaben:

• Grobreinigung des Kindergartens Thal (Flächen,  

Böden, Fenster, Sanitärbereich) 

• vertretungsweise Reinigungsarbeiten in anderen 

Gebäuden und Einrichtungen der Marktgemeinde 

Thal

Voraussetzungen:

• persönliche, körperliche und gesundheitliche  

Eignung

• gute Deutschkenntnisse

• Teamfähigkeit, Kollegialität und Verlässlichkeit

• eigenständige, verantwortungsbewusste Arbeits-

weise

Anstellung und Entlohnung erfolgen nach den Bestim-

mungen des Steiermärkischen Gemeinde-Vertragsbe-

dienstetengesetzes 1962 (i.d.g.F.). Das Gehalt beträgt 

unter Einbeziehung sämtlicher Zulagen mindestens  

€ 656,00 brutto (für 15 Wochenstunden). Durch Anrech-

nung von Vordienstzeiten und/oder besondere Qualifi-

kation für die Tätigkeit kann dieser Betrag auch höher 

ausfallen.

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen (Lebenslauf, Staatsbürgerschaftsnach-

weis, Schul- und Ausbildungsnachweise, vorhande-

ne Dienstzeugnisse etc.) bis 10.01.2020 per Post  

(Am Kirchberg 2, 8051 Thal) oder E-Mail  

gemeinde@thal.gv.at an die Marktgemeinde Thal.  

Innerhalb der Bewerbungsfrist können Sie Ihre Unter-

lagen zu den Öffnungszeiten auch gern persönlich im 

Gemeindeamt abgeben.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

 



Theaterbesuch: The Hills are Alive

Samstag 25. Jänner 2020, 19.00 Uhr

Schauspielhaus Graz

Kartenpreis:    17,00 €   (= ca. 20% Ermäßigung; 50% 

Jugendliche/Studenten)

Bestellung:  bis 30. Dezember 2019  

bei Bernhard Pletz, Tel. 0676 87 42 27 82 oder 

bernhard.pletz@graz-seckau.at

Karten so lange der Vorrat reicht.

Und so geht’s weiter:

• Karten bestellen

• nach Rückmeldung Kartenpreis überweisen

• Karten-Übergabe nach Absprache (auch vor der 

Vorstellung im Schauspielhaus möglich)

Inhalt:

„Ich werde eine großartige Mauer bauen, und keiner 

baut Mauern besser als ich“, versprach der US-Präsi-

dent zu Beginn seines Wahlkampfes. Jahre später ist 

es endlich so weit. Die Mauer wird gebaut. Doch dum-

merweise aus Versehen quer durch den Garten von 

Max und Maria von Trüb. Das uralte Ehepaar, das einst 

mit seiner vielköpfigen Kinderschar auf der Flucht vor 

den Nazis aus Österreich in die USA immigrierte, findet 

das gar nicht lustig, besinnt sich auf seine austriaki-

schen Wurzeln und will zurück in die alte Heimat. Aber 

leider hält die bekanntermaßen an- und ausdauernde 

österreichische Bürokratie die beiden hochbetagten 

Doppelstaatsbürger bei der Einreise im Würgegriff 

und das Wiedereinbürgerungsverfahren ist eine ein-

zige Tortur. Sodass die letzte Hoffnung auf einem be-

rühmten Steirer ruht, der in den USA filmische als auch 

politische Karriere gemacht hat.

Der in Australien geborene, in Europa lebende und in-

ternational renommierte Puppenspieler Neville Tran-

ter war maßgeblich daran beteiligt, das Puppenspiel 

als ernst zu nehmende Kunstform für Erwachsene zu 

etablieren. Er arbeitet mit lebensgroßen Klappmaul-

puppen, die auch zum Markenzeichen seines ehemali-

gen Schülers Nikolaus Habjan geworden sind.

Der vielseitige Grazer ist als Regisseur für Oper und 

Schauspiel, als Puppen- und Schauspieler, Kunstpfeifer 

und Moderator mittlerweile im gesamten deutschspra-

chigen Raum und an den größten Theatern gefragt. 

Mit diesem Stück rund um die Familie von Trüb (Ähn-

lichkeiten mit einer bekannten Musical-Familie sind 

rein zufällig) erfüllen sich die beiden Ausnahmekünst-

ler einen lang gehegten Traum: Sie stehen das erste 

Mal gemeinsam auf der Bühne. Mit ihrer Puppen-

spiel- und Stimmkunst werden sie den Figuren Leben 

einhauchen und ebenso bösartig-humorvoll wie hin-

tersinnig-unterhaltsam zeigen, was Mauern mit Men-

schen machen und wie Grenzen Menschen dehuma-

nisieren können.

Weitere Informationen: https://www.schauspiel-

haus-graz.com/play-detail/the-hills-are-alive/
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