
SPS Praktikant (w/m/d) 
für Kinderkrippe oder Kindergar-
ten  

Sie arbeiten gerne in der Erziehung und suchen für Ihr Sozialpädagogisches Seminar 
eine Einrichtung, in der Sie nahezu alle Bereiche der Berufspraxis kennenlernen kön-
nen? 

Dann sind Sie mit Ihrem Praktikum im Kindergarten oder der Kinderkrippe bei der 
evangelischen Kinderbetreuung genau richtig. Denn uns ist nicht nur wichtig, dass Sie 
vom ersten Tag an eine professionell angeleitete Ausbildung zur Kinderpfleger(in) oder 
Erzieher(in) erhalten, sondern auch, dass Sie sich bei uns rundum wohl fühlen. Mit Ih-
ren Ideen und Fragen sind Sie jederzeit willkommen, denn bei uns arbeiten Sie von An-
fang an auf Augenhöhe mit. Ihre zukünftigen Kollegen nehmen sich gerne die Zeit, 
Ihnen alle Bereiche dieses wunderbaren Berufs zu zeigen. 

Wir sind ein anerkannter Ausbildungsbetrieb, der seine Praktikantenanleitung ernst 
nimmt. Im Rahmen Ihrer pädagogischen Ausbildung können Sie Ihr SPS-Praktikum 1 
und/oder2 bei uns absolvieren. Im Idealfall ist ihr Praktikum im Kindergarten oder in 
der Krippe bei einer Evangelischen KiTa der erste Schritt für eine langfristige Zusam-
menarbeit. 

Teilen Sie unsere Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und gestalten Sie mit uns 
eine herzliche, inspirierende und professionelle Atmosphäre in unserer Einrichtung  
der Evang.-Luth. Kindertagesstätte Regenbogen in 91452 Wilhermsdorf . 

Freuen Sie sich auf 
 eine professionelle Praxisanleitung, ab dem ersten Tag 

 motivierte und hilfsbereite Pädagogen, von denen Sie viel lernen können 
 ein pädagogisches Konzept, das sich konsequent am Kind ausrichtet 

 eine durch wechselseitige Wertschätzung geprägte, fröhliche Arbeitsatmosphäre 
 hohe pädagogische Qualität und Transparenz 

Wir freuen uns auf Ihre 
 Leidenschaft im Umgang mit Kindern 

 Begeisterung bei der Umsetzung unseres pädagogischen Konzepts 
 Teamfähigkeit, Solidarität, Zuverlässigkeit und ihr Engagement 

 Eigenverantwortung und Motivation 
 Wertschätzung gegenüber Kindern, Eltern und Kollegen 

 Mitarbeit bei einem lebendigen freien Träger mit vielfältigen Entwicklungschancen 

Kontakt 

Bewerbungen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Lichtbild , Zeugnissen und                 
Bestätigungen bitte per E-Mail bis 07.08.2020 an Frau  Birgit Zink,  
E-Mail: ev.kindergarten.regenbogen@t-online.de  


