
...mit einer Ausbildung zum/zur

staatlich anerkannten
Erzieher/in

... betreuen und begleiten Kinder, Jugendliche und 
Menschen mit Handicaps. Dabei fördern sie ihre sprachliche, 
motorische, soziale und persönliche Entwicklung.

Du passt gut zu uns, wenn du ein großes Herz für Kinder 
hast, kleinen und großen Menschen o� en und 
wertschätzend begegnest und gerne anderen hilfst, 
phantasievoll und kreativ bist!

Über deine Vergütung und deine Arbeitszeiten informieren 
wir dich gerne im persönlichen Gespräch.

Jetzt durchstarten

Erzieherinnen und Erzieher ...

» Kinder brauchen eine 
liebevolle Umgebung, 

damit sich ihre Persön-
lichkeit entwickeln kann. 

Dazu trage ich in meiner 
Arbeit bei. «

 Katharina Treptau

» Es macht mir 
viel Spaß, Kindern 
spielerisch die Welt 
zu erklären, damit sie 
sich altersgerecht entwickeln 
können. «

    Alexandra Spiekermann

» Es ist schön, die Stärken und Fortschritte 
der Kinder zu beobachten. Die vielfältigen 
Angebote und Methoden, die man 

anwenden kann, machen 
jeden Arbeitstag zu einem 

besonderen Tag. «

Christin Kuba

» Mit kleinen Kindern 
kam ich immer schon 
gut klar. Es macht mir 
Spaß, ihnen zu helfen 
und mir immer wieder neue 
Aktivitäten für sie auszudenken. «

    Nico Koch

Darum ist die Ausbildung so interessant:

... ist die Gemeinschaft von 26 Evangelischen Kirchen-
gemeinden und mehreren Gemeindeübergreifenden 
Diensten. Zahlreiche Haupt- und Ehrenamtliche engagieren 
sich in den Bereichen Seelsorge und Verkündigung, 
Diakonie, Bildung, Jugendarbeit, Integration und Inklusion. 

Die Grundlage unserer Arbeit ist die Liebe Gottes zu allen 
Menschen. Die Vielfalt verschiedener Traditionen, Kulturen 
und Sprachen bereichert uns – in ihr stiften und leben wir 
Gemeinschaft, Beziehung und Vernetzung. 

Unser KiTa-Management betreut 28 Kindertagesstätten. 
Wir freuen uns über engagierte junge Menschen (m/w/d), 
die in einer dieser Einrichtungen den praktischen Teil ihrer 
Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher*in oder 
ein Vorpraktikum absolvieren.

In unseren Teams legen wir großen Wert auf eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. Wir stärken uns gegenseitig, 
unterstützen uns mit unseren individuellen Fähigkeiten und 
freuen uns über neue Ideen.

Der Kirchenkreis Essen ...

Wir bieten dir ...

... eine sehr gute beru� iche Perspektive: Die Chance, 
nach einem erfolgreichen Abschluss deiner Ausbildung in 
einer unserer KiTas  als staatlich anerkannte*r Erzieher*in 
beschäftigt zu werden, ist groß!
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Alexandra Spiekermann absolviert ihr Anerkennungs-
jahr zur staatlich anerkannten Erzieherin.

In der klassischen Ausbildungsform folgt nach 
zwei Ausbildungsjahren an der Schule im 
dritten Jahr das Berufsanerkennungsjahr, das 
du als Berufspraktikant*in absolvieren kannst 
und hierfür ein Ausbildungsentgelt erhältst.

Abschluss: Mittlerer Schulabschluss oder 
Fachhochschulreife
Ausbildungsdauer: 2 Jahre plus 
Anerkennungsjahr

Katharina Treptau absolviert die Praxisintegrierte 
Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin.

Bei der praxisintegrierten Ausbildung sind 
Schule und Praxis eng verknüpft, weil du 
zwar einerseits die Fachschule besuchst, aber 
gleichzeitig auch gegen eine Ausbildungs-
vergütung Praxiszeit in einer unserer Kinder-
tageseinrichtungen erwirbst. Die PIA dauert 
drei Jahre und endet mit der gleichen Prüfung 
wie die der Berufspraktikant*innen. Voraus-
setzung ist ein Schulplatz an einer Fachschule.

Abschluss: Mittlerer Schulabschluss und eine 
geeignete Ausbildung oder vergleichbar an-
erkannte Quali� kation
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Christin Kuba absolviert die Berufsintegrierte 
Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin.

An einer Fachschule � ndet die Ausbildung 
zur/zum staatlich geprüften Erzieher*in 
als berufsintegrierte Ausbildung statt. Die 
Ausbildung dauert drei Jahre, wobei das 
Berufsanerkennungsjahr in die theoretische 
Ausbildung integriert ist. Besonders Berufs-
umsteiger*innen bietet dieses Modell die 
Gelegenheit, bereits während der Ausbildung 
in dem zuküftigen Beruf Geld zu verdienen.

Abschluss: Einschlägige Berufsausbildung 
z.B. als Kinderp� eger*in oder Sozialassis-
tent*in und 1.600 Std. beru� iche Erfahrung
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Nico Koch absolviert ein einjähriges gelenktes 
Praktikum als Voraussetzung für die Ausbildung 
zum staatlich anerkannten Erzieher.

Zur Erlangung der Fachhochschulreife ist 
neben einem schulischen Teil auch ein fach-
praktischer Teil zu absolvieren. Diesen Teil 
kannst du durch ein einjähriges oder halbjäh-
riges gelenktes Praktikum in unseren Kinder-
tageseinrichtungen erwerben. Voraussetzung 
ist ein Schulplatz an einer Fachschule.

Abschluss: Mittlerer Schulabschluss 
Ausbildungsdauer: Jahrespraktikum

Praxisorientierte Ausbildung PIA Berufsintegrierte Ausbildung BIA VorpraktikumAnerkennungsjahr




