Die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. – Kreisvereinigung Düren sucht für ihre
Integrative und Heilpädagogische Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Düren
zum 01.08.2021
eine/einen FOS – Praktikanten*in (m/w/d)
für den Einsatz in einer unserer Inklusiven Gruppen.
Sie sind angemeldet an der Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen, interessieren sich für
Religion/Ethik und Pädagogik. Nun möchten Sie erste Erfahrungen sammeln mit der Gestaltung
frühkindlicher Bildungsarbeit.
Ihre Vorteile
Der Einstieg über das FOS-Praktikum in unserer Einrichtung ist genau richtig für Sie. Es ist
Voraussetzung und Grundlage für die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher! Wir bieten Ihnen eine
qualifizierte Anleitung durch gut ausgebildete Fachkräfte. Sie erleben eine abwechslungsreiche
Tätigkeit und einen lebendigen Alltag in unserem motivierten Team. Für unsere pädagogische Arbeit
orientieren wir uns an unserer Konzeption, die wir zusammen fachlich erstellt haben. Wir begleiten Sie
individuell und unterstützen Sie während des Praktikums.
Ihre Stärken
Sie sind sensibel im Umgang mit Kindern und Familien, sind lernbereit und motiviert. Teamfähigkeit,
Verantwortungsbereitschaft und Freundlichkeit zeichnen Sie als Persönlichkeit aus. Sie verfügen über
eine gute Sprachkompetenz, die ihre Kontaktfreude ergänzt.
Unsere Erwartung
Sie sind engagiert und belastbar, kommunikationsfähig und empathisch. Sie wachsen nach und nach in
den beruflichen Alltag rein, unterstützen uns in der offenen Pädagogik der Achtsamkeit, ermöglichen
die Teilhabe des Kindes, setzen zusammen mit uns den Dreiklang des gesetzlich eingeforderten
Förderungsauftrags Bildung, Erziehung und Betreuung um. Wenn Sie außerdem noch Freude am
fachlichen Austausch mit anderen haben, dann sind Sie richtig in unserem Team.
Ihre Bewerbung
Haben Sie Fragen? Wir freuen uns, Ihnen Auskunft geben zu dürfen. Haben Sie Interesse an einer
Mitarbeit? Wenden Sie sich bitte mündlich oder schriftlich an die Einrichtung oder schicken Sie uns
Ihre Unterlagen gern per Mail oder postalisch zu. Wir sichern Ihnen eine schnelle Antwort und
Vertraulichkeit zu. Unser Team ist offen für neue Kolleg*innen und freut sich über zukünftige
Unterstützung. Herzlich willkommen.

Bewerben Sie sich jetzt. Einfach eine Mail mit Ihren Kontaktdaten und Angabe der
Kennziffer: 2021 – 009 an: bewerbung@lebenshilfe-dueren.de oder an die Personalabteilung
der Lebenshilfe e.V. Düren, Arnoldsweilerstr. 16 a, 52351 Düren.

