
Berufspraktikum (BP) 
im Kinderzentrum Mainaschaff (Hort)
(M/W/D)

Sie sind verantwortlich für ...

• die Mitarbeit bei der Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder im 
Rahmen der Bayerischen Bildungsleitlinien und des BayKiBiGs.

• Mitgestaltung bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung der 
pädagogischen Arbeit auf Grundlage der pädagogischen Konzeption.

• Gestaltung eines altersgemäßen Entwicklungs- und Förderangebots 
mit eigenen Ideen und Impulsen unter Partizipation der Kinder.

Wir freuen uns auf Sie, weil Sie ...

• eine Praxisstelle suchen, die Sie professionell und zuverlässig zum 
Erreichen ihres Ausbildungsziele begleitet.

• mit achtsamer Haltung die Kinder in ihrer Einzigartigkeit, gleich 
welcher Herkunft und Religion, wahrnehmen und sie in ihrer 
Persönlichkeit stärken.

• gerne in einem fachlich-interdisziplinären und qualifizierten Team 
mitarbeiten.

• Freude an der Arbeit mit Kindern haben.

Wir bieten Ihnen …

• vielfältige Einsatzmöglichkeiten der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten aus der Ausbildung im Alltag mit den Kindern.

• eine erfahrene Berufspraktikumsstelle mit einem fachlichen-interdisziplinären und qualifizierten Team.

• wöchentliche Anleitergespräche, Vorbereitungszeit für die Ausbildung und zusätzlich für die Gruppe.

• ein angenehmes Arbeitsklima in einem engagierten Team mit flacher Hierarchie.

• einen Ausbildungsplatz mit sehr guten Übernahmemöglichkeiten in  ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

• ein iPad für die Dauer Ihrer Ausbildung.

Die Gemeinde Mainaschaff (9000 Einwohner), familien- und kinderfreundlich sowie weltoffen und modern, sucht Unterstützung für das „Kinderzentrum“ (Hort). 

Die Stellenbesetzung erfolgt zum 01.09. eines jeden Jahres und endet am 31.08. des Folgejahres.
Die Stelle hat einen Umfang von 39 Wochenstunden.
Die Vergütung in Höhe von (1.652,02 €) erfolgt entsprechend den zum aktuellen Zeitpunkt geltenden Regelungen des TVöD.

Für Informationen zum Ausschreibungsverfahren melden Sie sich gerne bei Teresa Fecher (Telefon: 06021-705-49). 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte ausschließlich per Mail in Form einer PDF-Datei (max. 9 MB) an folgende Adresse E-Mail: 
bewerbung@mainaschaff.de

Menschen mit einer Schwerbehinderung (bitte fügen Sie Ihren Bewerbungsunterlagen den Schwerbehindertenausweis bei) werden bei
ansonsten im wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.
Der Datenschutz ist für uns ein wichtiges Thema. Weitere Infos hierzu finden Sie auf unserer Homepage bei den Stellenanzeigen.

Die Vorstellungsgespräche werden voraussichtlich im Januar 2023 stattfinden.
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