
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

 sei Dir immer darüber bewusst, dass Du eine Vorbildfunktion hast
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Anforderungsprofil für Wochenpraktika:



In unserer Kindertagesstätte ist es möglich zeitgleich bis 
zu drei Wochenpraktikanten (Orientierungspraktikum 
Berufsfindungspraktikum, Erzieher Unterstufe, Erzieher 
Oberstufe) anzuleiten.
Einsatzbereich sind eine Kindergartengruppe und zwei 
integrative Tagesstättengruppen.
Bitte bewerbt Euch telefonisch oder per eMail.  
Allen Bewerbern bieten wir nach Absprache einen 
Hospitationstermin an.
Die Anleitung der Praktikanten vor Ort erfolgt durch die 
Erzieher in der jeweiligen Gruppe. 
Den zeitlichen Rahmen bestimmt die betreuende Schule. 
Der Praktikant wird ohne Vertrag und unentgeltlich für 39 
Wochenarbeitsstunden beschäftigt.
Die Arbeitszeit erstreckt sich von Montag bis Donnerstag 
von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr und  Freitag von 08:00 Uhr 
bis 15:30 Uhr. Unter 16 Jährige Praktikanten haben einen 
Pausenanspruch von einer Stunde täglich. Volljährige 
Praktikanten haben einen Pausenanspruch von einer 
halben Stunde täglich.

Den pädagogischen Rahmen unserer Kindertagesstätte 
bildet die Integration der Kinder mit Behinderung oder 
Entwicklungsverzögerung sowie der situationsorientierte 
Ansatz. 
Wir geben dem Praktikanten Gelegenheit die drei 
unterschiedlichen Gruppen, Therapien (Motopädie, 
Logopädie, Ergo) sowie das naturnahe Aussengelände 
kennen zu lernen. 

Der Praktikant führt Beobachtungen durch und 
übernimmt anteilige Freispielführung. 
Im Rahmen der Angebotsphase am Vormittag hat der 
Praktikant Gelegenheit Angebote für eine Kleingruppe von 
bis zu 8 Kindern selbständig zu planen und 
durchzuführen.

Verpflichtend ist die Führung eines Berichtsheftes über 
das Erleben, des Praktikums in Bezug auf pädagogische 
Arbeit, Teamarbeit, Elternarbeit u. s. w..

Am Ende des Praktikums wird auf Anfrage eine 
Praktikumsbescheinigung ausgestellt.

Ziel des Wochenpraktikums  in unserer Einrichtung ist, 
die Anforderungen der Arbeit mit Kindergartenkindern im 
Alter von 2 bis 6 Jahren genauer einschätzen zu lernen.

Entscheidet sich der Praktikant den Beruf des Erziehers zu 
ergreifen, hat er gegebenenfalls bei uns die Möglichkeit 
ein einjähriges Berufspraktikum zu absolvieren.

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung.


