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Leitfaden für unsere Praktikanten

Wir freuen uns, dich als PraktikantIn begrüßen zu dürfen! Damit du dich schnell und 
gut zurechtfindest, haben wir einen Leitfaden erstellt. Wenn du darüber hinaus noch 
Fragen hast, darfst du uns natürlich jederzeit Fragen stellen. 
Uns  ist  es  wichtig,  dass  du  dich  wohl  fühlst  und  es  ein  gutes  Miteinander  gibt. 
Außerdem legen wir Wert auf Eigeninitiative und Neugierde. 
Der Beruf  "Erzieher"  ist  ein  sehr anspruchsvoller  und verlangt  ein  hohes Maß  an 
Geduld, Einfühlungsvermögen und Einsatzfreude. Wir geben dir einen Einblick in das 
Berufsleben und wünschen dir eine lehrreiche, schöne Zeit bei uns im Kindergarten.

Wichtige Informationen für dich:

• Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 7:30 – 16:30

• Deine tägliche Arbeitszeit:
Mo. - Fr. 8:00 – 16:00 Pause: 60 Minuten

• Schweigepflicht
Wie  alle  anderen  Mitarbeiter  im  Kindergarten  unterliegst  du  der 
Schweigepflicht. Das bedeutet, alles, was du über die Kinder erfährst, darfst 
du zwar innerhalb des Teams besprechen, aber du darfst dies unter keinen 
Umständen nach außen tragen. Siehe auch Schweigepflichtserklärung 

• Umgang mit den Kindern
Innerhalb kurzer Zeit wirst du die Kinder schnell kennenlernen und dabei ihre 
unterschiedlichen  Persönlichkeiten  wahrnehmen.  Wir  geben  den  Kindern 
Geborgenheit  und Zuwendung.  Achte hierbei  auf  ein  angemessenes Distanz-
Nähe-Verhalten.  Sei  dir  bewusst,  dass  du  eine  Vorbildfunktion  hast  und 
verhalte dich sensibel.
Wir helfen dem Kind, sich selbst zu bilden, indem es seine Beziehung zu sich 
selbst,  zu  seinen  Mitmenschen,  zur  Welt  (Schöpfung)  und zu Gott  achtsam 
wahrnimmt und gestaltet. 

• Zusammenarbeit mit KollegInnen und Eltern
Die Zusammenarbeit mit KollegInnen und Eltern ist uns sehr wichtig.  Achte 
darauf,  dass  du  dich  am  ersten  Tag  allen  KollegInnen  vorstellst.  Eine 
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freundliche  Begrüßung  und  Verabschiedung  gegenüber  den  Eltern  und  den 
KollegInnen sind selbstverständlich. Damit die Eltern informiert sind, bitten 
wir dich, am 1. Praktikumstag von dir einen Steckbrief mit Foto mitzubringen. 

• Unsere Erwartungen an dich 
◦ Für  eine  gute  Zusammenarbeit  und  für  das  gegenseitige  Vertrauen  sind 

Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit sehr wichtig. 
◦ Bei  Krankheiten  oder  Verspätungen  sage  uns  bitte  um  7:30  telefonisch 

Bescheid. 
◦ Während der Arbeitszeit wird das Handy nicht benutzt. 
◦ Die Kleidung ist der Arbeit angemessen. 
◦ Raucher werden gebeten nur draußen und während der Pause zu rauchen. 
◦ Fragen, fragen, fragen!  Du willst schließlich etwas lernen. Nur wer fragt, 

kommt weiter. Also: Sei neugierig!
◦ Du bist ein Vorbild für die Kinder. Verhalte dich dementsprechend. 

• Aufgaben und Verantwortungen
◦ Abgabe spätestens am 1. Praktikumstag:

▪ Erweitertes Führungszeugnis (Kopie ausreichend, darf nicht älter als 3 
Monate sein)

▪ Gesundheitszeugnis
▪ Unterschriebene Schweigepflichtserklärung
▪ Unterschriebene Belehrung IfSG
▪ Unterschriebener Leitfaden
▪ Praktikumsvertrag

◦ Informationsweitergabe bezüglich schulischer Informationen an Anleiterin
◦ pädagogische Tätigkeiten (z.B. Spielpartner für die Kinder, nach Absprache 

Spielimpulse/Angebote anbieten)
◦ hauswirtschaftliche  Tätigkeiten  (z.B.  Mittagstisch  decken,  Spülmaschine 

ein- und ausräumen) 

• Schriftliche Ausarbeitungen 
Für deine schulischen Arbeiten bist du selbstverantwortlich. Für Fragen oder 
Anregungen stehen wir dir natürlich zur Verfügung. 

____________________________________________________________
Ort/Datum Unterschrift 
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