Ausbildungsberuf
Erzieher/in
- Berufspraktikum im ersten Ausbildungsjahr -

Beschreibung des Berufsbildes:
Erzieher/innen betreuen und fördern Kinder. Sie sind in der vorschulischen
Erziehung, in der Kinderarbeit sowie in der Heimerziehung tätig.
Sie arbeiten hauptsächlich in Kinderbetreuungseinrichtungen, z.B. in kommunalen
und kirchlichen Kindergärten, Kinderkrippen, Schul- und Betriebskindergärten sowie
Horten oder Heimen für Kinder.
Ihre Tätigkeitsfelder umfassen die Aufsicht, Erziehung, Bildung, Betreuung und
Pflege von Kindern, das Organisieren und Durchführen von Freizeitaktivitäten und
vieles mehr. Die Vermittlung von gesellschaftlichen Werten und Normen gehört
genauso dazu wie die sportliche Förderung von Motorik und Körperbewusstsein oder
die Förderung von geistigen Fähigkeiten durch spielerische Aktivitäten. Hierzu kommt
die Zusammenarbeit mit Eltern Lehrkräften sowie anderen Kontaktpersonen. In sehr
vielen Fällen, wenn die Einrichtung einen kirchlichen Träger hat, auch die
Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Beschreibung der Ausbildung:
In der theoretischen Ausbildung werden sämtliche Grundlagen vermittelt, die für
diesen Beruf relevant sind. Der Inhalt reicht von sozialpädagogischen Grundlagen,
rechtlichen Sachverhalten, über Religionspädagogik bis hin zu Allgemeinbildenden
Fächern wie Deutsch oder Politik.
Im Regelfall dauert die Ausbildung 4 Jahre und gliedert sich in verschiedene
Abschnitte.
Neben der schulischen Ausbildung an Fachschulen, Berufsfachschulen,
Berufskollegs und anderen Bildungseinrichtungen ist auch ein Berufspraktikum
vorgeschrieben. Bevor diese praktische Ausbildung begonnen werden kann, muss
man sich selbst zuvor bei einer Fachschule für Sozialpädagogik um einen
Berufskollegsplatz (Schulplatz ) selbst kümmern. Erst mit Schulplatzzulage ist die
Vergabe eines Praktikumsplatzes durch die Stadt Markgröningen möglich. Der
praktische Teil kann dann in einer unseren Kindergärten absolviert werden.
Hierdurch lernen Erzieher nicht nur die Arbeitsbedingungen kennen, sondern
sammeln auch Berufserfahrung und Wissen, um schwierige Situationen zu meistern.
Um als staatlich anerkannte/r Erzieher/in arbeiten zu können müssen mündliche,
praktische und schriftliche Prüfungen absolviert werden. Die Anerkennung erfolgt
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aber erst nach dem Anerkennungspraktikum, welches im Anschluss an die
Ausbildung absolviert werden muss.
Vergütung
Eine Vergütung während der Ausbildung (Praktikum und Schulzeit) erfolgt nicht. Erst
im Anerkennungspraktikum wird ein Gehalt bezahlt, welches sich nach dem Tarif des
öffentlichen Dienstes (TVÖD) richtet.

Aufstiegsmöglichkeiten:
In der Regel besteht die Möglichkeit während der Ausbildung die Fachhochschulreife
oder allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Es können auch Zusatzqualifikationen
erworben werden.

Voraussetzungen für die Bewerbung:
Wer sich für diesen Beruf entscheidet muss natürlich sehr gerne mit Kindern arbeiten
wollen und diese auch mögen.
Immer ein offenes Ohr zu haben, sensibel und feinfühlig auf Kinder einzugehen und
ein großes Empathievermögen sind erforderlich. Unbedingt sollte sich die Erzieherin
auch durchsetzen können und Kindern konsequent Grenzen aufzeigen.
In der Regel ist ein Realschul- oder ein gleichwertiger Abschluss gewünscht.

Dauer der Ausbildung:
4 Jahre davon 1 Jahr bei der Stadt Markgröningen im Blockpraktikum
Ausbildungsbeginn:
01. September eines Jahres
Stadt Markgröningen
Fachgebiet Personal/Organisation
Marktplatz 1
71706 Markgröningen
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