
 
 
 

 
Deine Zukunft bei Frankfurts großem freien Kita-Träger 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir, die Krabbelstube Kleinkindhaus Nied, sind eine Einrichtung des großen freien 

Kita-Trägers BVZ GmbH 

und suchen eine/n 

Berufspraktikant*in im Anerkennungsjahr  

 

Unsere Einrichtung liegt in idyllischer und zeitgleich verkehrsgünstiger Lage, am 

Rande einer Wohnsiedlung in Nied. Nidda und Main sind fußläufig erreichbar und 

bieten mit ihren Grünanlagen zahlreiche Möglichkeiten für Spaziergänge und Besuche 

von Spielplätzen. Unser großzügiges Außengelände bietet Raum für vielfältige Spiel- 

und Bewegungsideen. Die hellen, lichtdurchfluteten Räume laden zum Verweilen und 

Wohlfühlen ein. Auch für Rückzugsmöglichkeiten für das Team ist bestens gesorgt – 

ob für eine Erholungspause in der gemütlichen Team-Küche oder für die 

Vorbereitungszeit im technisch hierfür entsprechend hergerichteten Teamraum. Es 

erwartet dich ein junges, dynamisches, mit vielseitigen Kompetenzen ausgestattetes 

Team, das viel Wert auf pädagogische Qualität sowie auf ein gutes, unterstützendes 

Miteinander legt. 

Lerne das abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld der Kinderbetreuung kennen und 

gewinne praktische Erfahrung in der sozialpädagogischen Arbeit. Engagiere Dich 

gemeinsam mit dem Team für die Arbeit mit Kindern und bringe frischen Wind in die 

Einrichtung. Begleite ihren Tagesablauf und stelle eine interessante, schöne und 

sichere Umgebung für sie her. 

https://www.bvz-frankfurt.info/


 
 
 

 
Deine Qualifikation: 

• Erfolgreicher, theoretischer Abschluss der Ausbildung zum*zur staatlich 
anerkannten Erzieher*in 

• Freude an der Arbeit mit Kindern und Fähigkeit sich auf  

• ihre Bedürfnisse einzustellen 

• Interesse an fachlicher Weiterentwicklung und Verantwortungsübernahme  

• Offenheit gegenüber vielfältigen Lebensformen  

• Fähigkeit zum eigenständigen Handeln. Mitdenken ist bei  

• uns ausdrücklich erwünscht! 
 

Unser Angebot: 

• Ein Arbeitsplatz mit viel Gestaltungsspielraum ohne religiöse Ausrichtung 

• Geregelte kinderfreie Zeiten zur Vorbereitung der pädagogischen Aufgaben und 
deiner schulischen Arbeiten 

• Eine qualifizierte Praxisanleitung und Supervisions- und -
Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Vergütung nach BVZ-Entgeltordnung 1.652,02 € im Monat und 
Jahressonderzahlung 
 

• Mit staatlicher Anerkennung als Erzieher*in erfolgt die Einstufung bei Übernahme 
in die Entgeltgruppe S08b (vergleichbar TVÖD-SuE-West) 

• 30 Tage Erholungsurlaub bei Vollzeitbeschäftigung 
 
Im Anschluss an deine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung besteht die Option, 
dass du als unbefristete Fachkraft in einer unserer Einrichtungen starten kannst.   
 
Vielfalt bereichert unsere Arbeit. Wir freuen uns daher über Bewerbungen unabhängig 
von Religion und Weltanschauung, ethnischer und kultureller Herkunft, Geschlecht 
und sexueller Identität, Alter oder Behinderung. 
 
Deine schriftliche Bewerbung sendest du bitte an: 
 
Keti Kouliakiotis 
Holzlachstraße 12 

65934 Frankfurt 
 
Oder per Mail an: Kleinkindhaus-Nied@bvz-frankfurt.de 
 
Tel: 063-98191939 
 

https://www.bvz-frankfurt.info/
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