
Tips für Deinen Einsatz im Kindergartenalltag:

 achte darauf, keine Kinder im Rücken zu haben sondern 
wähle immer einen Platz von dem Du den besten 
Überblick hast

 halte Dich immer dort auf, wo die meisten Kinder sind

 sei flexibel und bemühe Dich täglich um Kontakt zu allen 
Kindern Deiner Gruppe

 biete Dich den Kindern als Spielpartner an

 versuche Dich weniger mit einzelnen Kindern zu 
beschäftigen, sondern versuche mit Kleingruppen zu 
arbeiten 

 (z. B. Gesellschaftsspiele, vorlesen etc.)

 frage die Kolleginnen, wo Dein Einsatz benötigt wird

 beteilige Dich unaufgefordert an Aufräumarbeiten und 
hauswirtschaftlichen Aufgaben

 begegne den Kindern in einer ruhigen und freundlichen 
Art

 frage die Kolleginnen wenn Du in pädagogischen 
Entscheidungen unschlüssig bist

 bemühe Dich um Kontakt zu allen Mitarbeitern

 zeige Interesse durch Fragen und Einsatzbereitschaft

 zeige Dich motiviert und aufgeschlossen

     Anforderungsprofil für 
Berufspraktikanten
      in der Elterninitiative

                                                       

  integrative
Kindertagesstätte 
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Anforderungsprofil für Berufspraktika:

Wir geben Praktikantinnen  und Praktikanten, die die 
staatliche Anerkennung zum Erzieher/in  erlangen 
möchten in unserer dreigruppigen Kindertagesstätte die 
Gelegenheit, die Arbeit in einer integrativen Gruppe mit 
Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren  selbstständig zu 
planen, zu praktizieren und zu reflektieren.
Bitte bewerben Sie sich schriftlich.  
Allen Bewerbern bieten wir nach Absprache einen 
Hospitationstermin an.
Die Anleitung der Praktikanten vor Ort erfolgt durch die 
gruppenleitenden Erzieher. Alle Teammitglieder stehen 
dem Praktikanten beratend und unterstützend zur Seite.

Das Berufspraktikum umfasst in unserem Haus den 
zeitlichen Rahmen von 12 Monaten. Der Praktikant wird 
mit einem Ausbildungsvertrag über 38,5 
Wochenarbeitsstunden beschäftigt. 
Die Öffnungszeit der Einrichtung erstreckt sich von 
Montag bis Donnerstag von 07:15 Uhr bis 16:30 Uhr und  
Freitag von 07:15 Uhr bis 15:30 Uhr. 
Mitarbeiterbesprechungen finden im Rahmen der 
Öffnungszeiten statt. 
Für Unterrichtseinheiten der Fachschule erteilen wir 
selbstverständlich ersatzlose Dienstbefreiung. Von der 
Schule gestellte Aufgaben können während der 
Vorbereitungszeit in der Einrichtung erarbeitet  werden.
Dem Praktikanten stehen 26 Urlaubstage zu. Diese 
gewähren wir vorrangig in den Schliessungszeiten der 

Einrichtung sowie in Abstimmung auf den Dienstplan. 
Die Vergütung erfolgt in Ahnlehnung an den TVÖD.

Den pädagogischen Rahmen unserer Kindertagesstätte 
bildet die Integration der Kinder mit Behinderung oder 
Entwicklungsverzögerung sowie der situationsorientierte 
Anasatz. 
Wir geben dem Praktikanten Gelegenheit die drei 
unterschiedlichen Gruppen, Therapien (Motopädie, 
Logopädie, Ergo) sowie das naturnahe Aussengelände 
kennen zu lernen. 
Eigenverantwortlich übernimmt der Praktikant alle 
Aufgaben einer Erzieherin zur Erprobung.
Es bietet sich an, eine Projektreihe selbstständig zu 
planen und durchzuführen. Ebenfalls selbstständig 
geplant und durchgeführt werden eine Teamsitzung, ein 
Elterngespräch, ein Elternabend sowie ein Fest. Die 
Vorbereitungszeit wird verantwortungsbewusst und 
umsichtig genutzt.

Ziel des Berufspraktikums soll in unserer Einrichtung sein, 
den Auszubildenden für die Leitung einer 
Kindergartengruppe zu qualifizieren. Nach bestehen der 
Ausbildung trägt er den Titel 
„Staatlich geprüfte/r und anerkannte/r Erzieher/in“.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.


