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Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, den es kein zweites Mal gibt, mitten in einem der schönsten
Viertel Stuttgarts (Heusteigviertel)? Dann bist du im Kinderreich genau richtig!
Die staatlich anerkannte Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) richtet sich vor allem an Bewerber und Bewerberinnen,
die bereits berufliche Erfahrungen oder Abitur/Fachhochschulreife mitbringen. Die gesamte Ausbildungszeit wird
vergütet.
Profil der PiA-Ausbildung





Du schließt einen Schulvertrag mit einer Fachschule für Sozialpädagogik deiner Wahl ab.
Du schließt einen Ausbildungsvertrag mit uns als Träger ab, wir bezahlen dir deine Vergütung.
Die Ausbildung dauert 3 Jahre und geschieht in enger Verbindung der beiden Lernorte Fachschule und
Praxisstelle

Du bringst mit…
... Freude am Umgang und an der Arbeit mit Kindern verschiedenen Alters.









einen Realschulabschluss, Fachschulreife oder einen gleichwertigen Bildungsstand oder
einen erfolgreichen Abschluss des Berufskollegs für Praktikanten*innen
oder eine vergleichbare Vorbildung eines anderen Bundeslandes
oder ein Berufsabschluss als Kinderpfleger*in
oder die Fachhochschulreife, die fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife
oder der schulische Teil der Fachhochschulreife eines beruflichen Gymnasiums der Fachrichtung
Sozialpädagogik oder Sozialwissenschaft und jeweils eine praktische Tätigkeit von mindestens sechs
Wochen, die zur Vorbereitung auf die nachfolgende Berufsausbildung geeignet ist
oder eine mindestens einjährige abgeschlossene Berufsausbildung im sozialpädagogischen Bereich
oder eine entsprechende Vollzeitschule sowie ein sechswöchiges Praktikum in einer
sozialpädagogischen Einrichtung

Weitere Informationen zu dieser Ausbildung finden Sie unter:
http://www.km-bw.de/,Lde_DE/Startseite/Schule/Beruf+Erzieherin+und+Erzieher
Über uns…






Bei uns liegt der Fokus in der Begleitung der Entwicklung von 22 Kindern.
Unsere Einrichtung ist eine Eltern-Kind-Initiative mit enger Einbindung der Eltern in den Alltag der KiTa.
Wir sind ein 6-köpfiges, dynamisches und bunt gemischtes Team mit kultureller Vielfalt.
Wir leisten keinen „Dienst nach Vorschrift“, sondern verbringen gerne Zeit miteinander und unterstützen
uns gegenseitig wo es geht.
Kommunikation und ein respektvoller, freundlicher Umgang miteinander sind uns wichtig.

Wir bieten dir außerdem die Möglichkeit vor Ausbildungsbeginn ab Februar 2021 einen Minijob (7,8
Std./Wo.) an, damit du dir bereits vor der Ausbildung einen ersten Eindruck von unserem Kinderreich
machen kannst.
Klingt spannend?
Wenn du Lust hast, ein Teil unseres Teams zu werden, motiviert und engagiert bist und Spaß daran hast,
das Konzept der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu teilen, dann bist du bei uns im Kinderreich genau
richtig. Wir freuen uns auf deine E-Mail-Bewerbung an leitung@kinderreich-stuttgart.de oder
per Post an: Kinderreich e.V. Leitung Olgastraße 107 70180 Stuttgart www.kinderreich-stuttgart.de
Datenschutzerklärung:
Wir erfassen die erforderlichen Daten ausschließlich für die Auswertung der Bewerbung. Es werden keine personenbezogenen Daten für
Werbezwecke verwendet oder an Dritte weitergegeben. Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten bzw. deren Löschung
verlangen.

