
Steckbrief

Grenzenlose
Möglichkeiten...

Bist du gerne an der frischen Luft? Und du hast 
Freude daran, garten- und landschaftsbaulich mit 
Hilfe von verschiedenen Materialien und Maschi-
nen tätig zu sein? Dann gib uns deinen grünen 
Daumen und entscheide dich für diese Ausbildung!

Gärtner/in
(Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau)

3-jährige Ausbildung zum 01.08. eines Jahres 

Deine praktische Ausbildung findet am Interkom-
munalen Bauhof in Gescher / Velen statt. Du arbei-
test mit deinen Kollegen zusammen an verschiede-
nen Einsatzorten im gesamten Kreisgebiet.

In der Praxis arbeitest du außerdem für 8 Wochen 
im Jahr in einem privaten Gartenbaubetrieb (Ko-
operationsbetrieb), um alle gängigen Arbeitsweisen 
im Garten- und Landschaftsbau kennenzulernen. 

Der schulische Teil findet am BK in Borken in Form 
von einwöchigem Blockunterricht im Wechsel mit 
einem zweiwöchigen Block am Interkommunalen 
Bauhof statt. Dein technisches Fachwissen erlernst 
du durch diverse einwöchige Lehrgänge.

 y 1. Ausbildungsjahr: 1.043,26 €
 y 2. Ausbildungsjahr: 1.093,20 €
 y 3. Ausbildungsjahr: 1.139,02 €

Du bringst einen Hauptschulabschluss mit, ver-
fügst über handwerkliches Geschick und ein gutes 
technisches Verständnis. Des Weiteren bist du…

… zuverlässig und lernbereit
… genau und sorgfältig
… teamfähig und belastbar
… kreativ und flexibel

Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung! G
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... durch eine
Ausbildung

beim Kreis Borken

   Gisela Röder

   Tel. 02861 681-2128

   E-Mail: g.roeder@kreis-borken.de

   www.kreis-borken.de/karriere

Für weitere Informationen und Fragen steht unsere 
Ausbildungsleitung gerne zur Verfügung.

Noch ein paar Tipps…

Immer am letzten Wochenende vor Beginn der 
Sommerferien schreiben wir die Ausbildungs-
plätze für das kommende Jahr aus. 
Erkundige dich also unbedingt nach den Be-
werbungsfristen und schicke deine Bewerbung 
rechtzeitig ab. 

Bevorzugt nehmen wir Online-Bewerbungen 
entgegen. Aber auch schriftliche Bewerbungen  
sind weiterhin möglich. 

Zu den Bewerbungsunterlagen gehören das 
Anschreiben, ein tabellarischer Lebenslauf 
und Kopien deiner letzten beiden Zeugnisse.



Das sind wir

Zurzeit bildet der Kreis Borken knapp 70 junge 
Menschen in elf verschiedenen Ausbildungsberufen 
und dualen Studiengängen aus. Zusammen mit den 
Kolleginnen und Kollegen kümmern wir uns tagtäg-
lich um die Bürgerinnen und Bürger im Westmüns-
terland.

„Ich habe mich für eine Ausbildung zum Gärtner 
bei der Kreisverwaltung Borken entschieden, da ich 
mich gerne an der frischen Luft bewege und mir die 
Landschaftspflege sehr viel Spaß bereitet.“

Das erwartet dich
 y Vielfältige Tätigkeiten am Bauhof in Gescher

 y Arbeiten in einem Gartenbaubetrieb 
(Kooperationsbetrieb)

 y Gutes Arbeitsklima in einem kleinen Team

Deine Vorteile
 9 Eine gute und fundierte Ausbildung

 9 Ein moderner Fuhr- und Maschinenpark zur 
Unterstützung der anfallenden Arbeiten

 9 Die Möglichkeit, nach der Ausbildung auch in 
einem privaten Unternehmen tätig zu werden

Das sind deine Aufgaben
Gärtnerinnen und Gärtner in der Fachrichtung Gar-
ten- und Landschaftsbau sind für die Vorbereitung, 
Einrichtung und das Abwickeln von Baustellen 
zuständig. Außerdem führen sie z. B. Erdarbeiten 
sowie Bewässerungs- und Entwässerungsmaß-
nahmen durch. 

Zu den weiteren Aufgaben eines Gärtners/ einer 
Gärtnerin gehören das Herstellen von Bauwerken 
in Außenanlagen und das Pflastern von Wegen 
und Plätzen. 

Eine ganz klassische Arbeit des Gärtners/ der 
Gärtner ist der Grünschnitt und das Ausführen von 
vegetationstechnischen Arbeiten.

Der Kreis Borken bildet im Berufsbild Gärtner/ 
Gärtnerin über den eigenen Bedarf hinaus aus. 
Das bedeutet, dass eine Weiterbeschäftigung nach 
der bestandenen Abschlussprüfung beim Kreis 
Borken nicht zugesagt werden kann. Du solltest dir 
also rechtzeitig eine Beschäftigung auf dem freien 
Arbeitsmarkt suchen oder dich alternativ für einen 
Studiengang bewerben. Wenn wir eine freie Stelle 
haben, kann sich auch eine längerfristige oder 
unbefristete Übernahme bei uns ergeben.


