
 
 
 

 

 

Stellenangebot 
Sie absolvieren gerade eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) und ha-

ben Interesse an einem Anerkennungspraktikum ab dem 01.September 2021. 

Wir bieten Ihnen 2 Stellen für 

Berufspraktikanten (m/w/d) im Anerkennungsjahr 

In unserem Kindergarten betreuen wir insgesamt sechs Kindergartengruppen sowie zwei Krip-

pengruppen in denen individuell gespielt, gelebt und gelernt wird. 

Ihr Engagement: 
 

• Sie pflegen einen wertschätzenden, vertrauensvollen und liebevollen Umgang mit den 
Kindern. 

• Sie entwickeln gemeinsam mit den Kindern spannende Projekte und Angebote in den 
Bereichen der Bildung, Erziehung und Betreuung. 

• Sie lernen ein sozialpädagogisches Arbeitsfeld kennen, in dem Kinder unterschiedli-
cher Altersstufen auf ihren individuellen Entwicklungswegen begleitet werden. 

• Sie haben die Möglichkeit, Ihre theoretischen Kenntnisse aus der fachschulischen 
Ausbildung direkt und in geeigneter Weise in die Praxis umzusetzen und überneh-
men zunehmend Verantwortung in der Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

• Sie arbeiten und lernen gemeinsam in aufgeschlossenen Teams und beteiligen sich 
aktiv an der Vorbereitung und Durchführung von pädagogischen Angeboten und Pro-
jekten 

• Sie nehmen an Elternversammlungen und Entwicklungsgesprächen teil und sammeln 
so erste Erfahrungen in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern und 
Familien. 

 
Ihr Profil: 
 

• Sie haben einen erfolgreichen Abschluss des fachtheoretischen Abschnitts der Aus-
bildung zum staatlich anerkannten Erzieher (w/m/d). 

• Sie verfügen über theoretische Fachkenntnisse rund um pädagogische Ansätze in 
der frühkindlichen Betreuung gemäß des Orientierungs- und Bildungsplan Baden – 
Württemberg. 

• Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse vergleichbar mit Niveau C1 des Europäi-
schen Referenzrahmens (GER). 

• Sie arbeiten leidenschaftlich gern im pädagogischen Bereich, begeistern sich für den 
frühkindlichen Bildungsauftrag und haben Freude, mit Kindern und Familien aus un-
terschiedlichen Kulturen gestaltend zusammen zu arbeiten. 

• Sie sind eine aufgeschlossene, empathische, belastbare und organisationsstarke 
Persönlichkeit, die gut beobachten kann und sich freut, die Arbeit in unseren Einrich-
tungen kreativ mitzugestalten. 

  



 
 
Das können Sie erwarten: 
 

• Professionelle Betreuung, Begleitung und Anleitung durch speziell fortgebildete Fach-
kräfte 

• Teams, die mit Leidenschaft und Verantwortung das Thema Ausbildung begleiten. 

• Die Möglichkeit, im Anschluss an das Anerkennungsjahr als Fachkraft übernommen zu 
werden. 

 

Gerne beantworten wir ihre Fragen: 

Frau Elke Hirschle, Leitung Kindergarten Federseezwerge, Tel. 07582 8887 

Herr Klaus Schwenning, Hauptamtsleiter, Tel. 07582 8887 

Sie haben Interesse? 

Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an kiga.badbuchau@gmail.com 

 
Wichtig: Der Masernschutz ist Pflicht für alle Beschäftigen in Gemeinschaftseinrichtungen und Tages-

pflegepersonen, die nach 1970 geboren sind. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist im Falle einer Ein-

stellung ein Nachweis über ausreichenden Impfschutz oder Immunität gegen Masern erforderlich. 
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