Notwendiges:

„ Sei du selbst, denn alle
Was du vor deinem 1. Arbeitstag
wissen musst!

anderen gibt es schon!“
(Oscar Wilde)

Krankmeldung: Solltest du während deines
Praktikums erkranken, rufe bitte morgens um
6.45 Uhr in der Kita an.
Datenschutz: Du wirst eine
Datenschutzerklärung unterschreiben. Diese
gilt auch für facebook, twitter und Co.
Kleiderordnung: Achte bitte auf angemessene
Kleidung (arbeitspraktisch und nicht zu
freizügig). Verzichte auch auf das Tragen von



Gehe bitte achtsam und zum Wohle
des Kindes mit Körperkontakt um.
Wir bitten dich, kein Kind ohne seine
Erlaubnis oder vorherige
Ankündigung hochzunehmen, auf
deinen Schoß zu setzten oder

Schuhen mit Absatz (Unfallgefahr).

umherzutragen.

Handynutzung: Das Handy/ Smartphone ist

Beachte die Grenzsignale des

während der Arbeitszeit „stumm“ zu schalten.

Kindes, insbesondere in Trost-, bei

Auch das Mittragen in der Hodentasche ist
nicht erlaubt. Bei Notfällen kannst Du gerne in
der Kita angerufen werden.
Eingangstür: Öffne die Eingangstür bitte nur in
Anwesenheit eines Erziehers oder gebe
Bescheid, wenn Du jemanden hinein lässt. In

Pflege- und Erste-Hilfe-Situationen.
(Nein- ist- Nein!)
Schütze und respektiere die
Intimsphäre der Kinder.
Gib keinem Kind Küsschen…

der Kita wird eine An- bzw. Abwesenheitsliste
geführt, die im Brandfall von enormer

Achte deine eigenen Grenzen.

Bedeutung ist. Die Schalter über der Tür

…und lass dich auch nicht küssen.

bedienst Du bitte nicht!!
Aufklärungsarbeit: Fragen der Kinder im
Bereich der Aufklärungsarbeit beantworten
bitte ausschließlich die Erzieher.

Liebe/r Praktikant/in,
HERZLICH WILLKOMMEN in der
evangelischen Kindertagesstätte
- Plumpaquatsch -!
Wir wünschen Dir eine erfolg- und
erfahrungsreiche Zeit bei uns.

Die Hauptaufgaben des Erziehers sehen

Was kannst du von uns erwarten?

wir darin,
mit den Kindern eine Beziehung
aufzubauen und zu pflegen.
Stärken und Fähigkeiten der Kinder
zu fördern.
Kinder zu beobachten, ihre Interessen
und Bedürfnisse wahrzunehmen und
darauf aufbauend Angebote,
Möglichkeiten und Impulse zu
entwickeln.
mit Eltern eine
Erziehungspartnerschaft zu pflegen.
im Team zu arbeiten.
Dabei ist die Rolle des Erziehers durch
Achtsamkeit, Respekt und Feinfühligkeit
geprägt.

Was wir uns von dir als Praktikant
wünschen!?

Eine kompetente Praxisanleitung.
Ein offenes Ohr für Fragen.
Eine Einrichtung, die als Lern- und
Praxisfeld genutzt werden kann.
Raum zur Ausweitung der eigenen
Kompetenzen.
Hilfestellung bei Problemen und
Unsicherheiten im Kita- Alltag.
Fachliteratur zur Ausleihe.

Einen respektvollen Umgang mit
Eltern und Kindern.
Die Bedürfnisse der Kinder
wahrzunehmen und angemessen auf
sie eizugehen.
Sich am Alltag und anfallenden
Aufgaben zu beteiligen.
Sich mit den Regeln des Hauses
vertraut zu machen.
Pünktlichkeit.

