
 

Du bist auf der Suche nach einem abwechslungsreichen Ausbildungsplatz ab September 2022 im 

sozialen Bereich, bei dem du deine Ideen verwirklichen und kreativ sein kannst? 

Wir freuen uns, dass du dich für einen interessanten, vielfältigen und verantwortungsvollen Beruf 
entschieden hast! 

Als Berufseinsteiger/in bringst du eine Fülle von Vorstellungen und Ideen mit, wie du deinen Beruf 

ausfüllen möchtest. Viel Tatendrang und Freude bewegen dich. 

 
In unserem evangelischen Kindergarten Samenkorn in Siegelsbach, in 

welchem die Kinder im Mittelpunkt stehen und durch engagierte 

Mitarbeiter mit Freude, Fröhlichkeit, Entdeckungsreichtum, Kreativität, 

Naturverbundenheit sowie Musikalität begleitet werden und das 

Erlebbarmachen des christlichen Alltags im Vordergrund steht, bieten wir 
ab dem 01.09.2022 einen Ausbildungsplatz für die 
 

praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher (m/w/d) an. 
 

Voraussetzung sind ein Mindestalter von 18 Jahren, ein sechswöchiges Praktikum in einer 

sozialpädagogischen Einrichtung und 

 
▪ Abitur bzw. Fachhochschulreife  

oder  

▪ ein mittlerer Bildungsabschluss plus eine mindestens zweijährige, abgeschlossene 

Berufsausbildung oder Vergleichbares.  
 

Genauere Infos, auch zu alternativen Zulassungsvoraussetzungen, können die Fachschulen geben. 
 

Wir bieten dir: 
▪ Einfühlungsvermögen im Umgang mit den Kindern, 

▪ Engagement und Eigeninitiative, 
▪ Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit im Team und mit den Eltern, 

▪ ein Arbeitsfeld, indem du dich ausprobieren und eigenverantwortlich aktiv sein kannst, 

▪ eine Ausbildungsvergütung, die sich nach dem Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen 

Dienst (TVAöD) richtet (aktuell 1.190,69 € brutto im 1. Jahr) 

▪ Praxisanleitung durch qualifiziertes Personal.  
▪ Übernahmechance durch die Weiterentwicklung der Einrichtung zu einer 2-gruppigen Einrichtung 

mit neuen und modernen Räumlichkeiten. 
 

Interessiert? 
Dann bitten wir dich, deine Bewerbung mit folgenden Unterlagen direkt an den  

Evang. Kindergarten Samenkorn, z.Hd. Frau Heike Erlewein, Schloßgasse 2, 74936 Siegelsbach zu 
richten: 
 

▪ Bewerbungsanschreiben 

▪ Tabellarischer Lebenslauf 

▪ Schulzeugnisse der letzten beiden Halbjahre (das Abschlusszeugnis ist ggf. nachzureichen) 
▪ Nachweise über Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung 

▪ Zeugnisse über Beschäftigung seit der Schulentlassung 

▪ Lichtbild  

▪ Angabe der Konfession 
 

Noch Fragen? 
Wenn du noch mehr erfahren möchtest, kannst du uns gerne kontaktieren. 

Die Kindergartenleiterin, Frau Erlewein, beantwortet deine Fragen gerne! 
Telefon: 07264/6608   Mail: kiga.samenkorn.siegelsbach@kbz.ekiba.de 

 

Wir freuen uns auf dich! 
 


