
Praktikant (m/w/d) im Anerkennungsjahr
Die zwei Jahre schulischer Ausbildung zur Erzieher*in liegen hinter dir und du bist auf 
der Suche nach der passenden Ausbildungsstelle für dein praktisches 
Anerkennungsjahr. Nun gilt es, dein theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. 
Durch deine bisherigen Praxisphasen ist dir der Alltag in einer Kindertagesstätte 
natürlich nicht fremd, doch die Anforderungen im Anerkennungsjahr unterscheiden 
sich erheblich von den bisher erlebten Aufgaben.

Du bist kein*e klassische*r Praktikant*in mehr und trägst größere Verantwortung. 

Dafür wirst du für deinen Einsatz aber auch bezahlt. Du nutzt dein Anerkennungsjahr, 
um dich langsam an die tägliche Arbeit in der Kita zu gewöhnen.

Und nach erfolgreichem Abschluss dieses Jahres hast du deinen Traumberuf in der 
Tasche.

Die Kita Bunte Vielfalt ist Familienzentrum, Bewegungskita, Kita Sprache, Haus der 
kleinen Forscher und für das praktizierende Qualitätsmanagement TÜV zertifiziert. In 
unserer Einrichtung werden insgesamt 50 Kinder aus zahlreichen Nationen im Alter 
von 7 Monaten bis zum Schuleintritt, mit teilweise besonderem Förderbedarf, inklusiv 
betreut.

Wir suchen ab sofort eine  Praktikant*in für unsere Kindertagesstätte in Vollzeit  mit 
39 Wochenstunden .

Wir bieten:

• Du bekommst eine gut strukturierte Einarbeitung und fachliche Anleitung
(Projektarbeit, regelmäßige Reflexionen).

• Die monatliche Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem TVPöD. 
Aktueller Stand  1652,02 Euro brutto.

• Du erhältst eine qualitativ hochwertige pädagogische Ausbildung, die 
kontinuierlich weiterentwickelt wird.

• Du lernst unsere eigenen konzeptionellen Vorgaben zur Qualitätssicherung 
kennen, beispielsweise bei der Sprachförderung, im Familienzentrum und bei 
der Inklusion und bist selbst an deren stetiger Verbesserung beteiligt.

• Gutes Arbeitsklima
• Jahressonderzahlung/Weihnachtsgeld
• 30 Tage Urlaub
• Heilig Abend, Silvester, Rosenmontag und einen halben Tag an 

Weiberfastnacht sind dienstfrei



Bunte Vielfalt 
Elterninitiative Bunte Vielfalte.V. 

• Du hast Freude am Umgang mit Kindern, begleitest und unterstützt gerne bei
Förderbedarf.

• Du bist kontaktfreudig und kommunikationsstark mit unterschiedlichsten
Akteur*innen (Kolleg*innen, Eltern, Ämter, Schulen).

• Du verfügst über Einfühlungsvermögen.
• Du bist ein*e Teamplayer*in.
• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind für dich selbstverständlich.
• Du arbeitest strukturiert; Planung und Organisation liegen dir.
• Dich zeichnet nicht nur deine Kreativität aus, sondern du hast auch Interesse an

erziehungswissenschaftlicher Theorie.
• Dein erweitertes Führungszeugnis ist natürlich einwandfrei.

Ihr Profil 

Folgende Voraussetzungen erfüllen Sie:

• Nachweis über die erfolgreich abgeschlossene Teilprüfung der
Berufsabschlussprüfung im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin / zum
Erzieher (schulischer Teil der Ausbildung) bzw. Berechtigung zum Übergang in
das Berufspraktikum

Das Anerkennungsjahr beginnt in der Regel zum 1. August und dauert ein Jahr.

Maßnahmen im Angesicht von COVID-19
Alle Eltern tragen bei Betreten Maske. Alle Mitarbeiter tragen auf dem Flur und in
Gemeinschaftsräumen Maske. Desinfektionsspender stehen bereit. In allen
Aufenthaltsräumen
sind HEPA 4 Luftfilteranlagen installiert.

Wir freuen uns auf Mitarbeiter/innen, die mit Freude die Kinder in ihrer
Entwicklung begleiten, ganzheitlich fördern, Ihre Fähigkeiten und
Ideen gerne in ein Team einbringen und sich mit unseren Grundsätzen
und Zielen identifizieren können.

Bewerben Sie sich jetzt!
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