
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du wirst den schulischen Teil der Ausbildung als Erzieher*in im Sommer 2023 erfolgreich abschließen und suchst nun 
einen interessanten und abwechslungsreichen Praktikumsplatz inmitten fröhlicher und neugieriger Kinder? 
Volltreffer! Komm zu uns als 

 
Berufspraktikant*in im Anerkennungsjahr / 

 Anerkennungspraktikant*in (m/w/d) 
 
Kinder fördern und in ihrer Entwicklung begleiten, bedeutet, dass du deine Stärken und Fähigkeiten aktiv in den Job 
einbringen kannst und sollst. Die Kleinen spiegeln dir immer, wie deine Arbeit ankommt. Das heißt auch, dass du 
anfängst, die Welt wieder mit Kinderaugen wahrzunehmen. Stell dir vor, du wärst fünf Jahre alt. Wie hättest du gern 
erfahren, dass aus einer Raupe ein Schmetterling wird? Der Perspektivwechsel eröffnet nicht nur den Kindern neue 
Sichtweisen, sondern auch dir.  

In unserer KiTa betreuen wir im offenen Konzept 50 vergnügte Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Auf Grund des 
diakonischen Auftrags der Wahrnehmung der Lebenssituationen von Familien mit Kindern ergibt sich in unserem 
Ortsteil als ein Schwerpunkt die interkulturelle und interreligiöse Arbeit. Vielfalt wird gelebt als wertschätzende 
Anerkennung jedes Wesens von Gott geschaffen, gewollt und geliebt. Unser Haus ist modern, hell und ansprechend 
für Klein und Groß gestaltet. Das Außengelände bietet viel Abwechslung mit großem Sandkasten, Wasserlauf und 
Spielgeräten.  

Bei uns stehen Abwechslung und Abenteuer genauso an der Tagesordnung wie Fantasie und Kreativität in all ihren 
Facetten. Ein gut gelebter Alltag geprägt durch christliche Werte und orientiert an den Lebenssituationen der Kinder 
ist die Grundlage unserer Arbeit. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass es den Kleinen gut gelingt ihren eigenen Weg zu 
gehen. Dabei steht deine berufliche Weiterentwicklung bei uns ebenfalls im Mittelpunkt. Bei uns kannst du jeden 
Tag neue Ideen für Deine pädagogische Arbeit entwickeln und an der Qualitätsentwicklung und wechselnden 
Projekten aktiv mitwirken. Unsere erfahrenen Praxisanleitungen stehen dir in den täglichen kleinen und großen 
Herausforderungen zur Seite und begleiten dich bestmöglich in diesem wichtigen Abschnitt deiner persönlichen 
Erfolgsgeschichte. 

 
Wir bieten dir außerdem 
- Ein sympathisches und an christlichen Werten orientiertes Team, das sich schon heute auf dich freut 
- Attraktive und faire Vergütung nach der APrO der EKHN in Höhe von 1.747 € brutto monatlich 
- 30 plus 3 Tage Urlaub, eine garantierte jährliche Sonderzahlung sowie Zusatzleistungen, Mitarbeitervergünsti-

gungen und eine arbeitgeberfinanzierte Zusatzversorgung 
 
Klingt gut? Prima! 
Weitere Informationen erhältst du von der Leiterin der KiTa Frau Maike Meyer Tel. 06131 684422 und auf 
https://www.friedenskirche-mombach.de/kindertagesstaette 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen an  Kita.Mainz-Mombach@ekhn.de 
 
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Diskriminierungsfreie 
Bewerbungsverfahren nach dem AGG sind in der EKHN Standard. 
 
Eingesandte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesendet, bitte schicke uns daher keine Originaldokumente oder 
Mappen. Mit der Abgabe der Bewerbung willigen Bewerber*innen in eine Speicherung der personenbezogenen Daten während 
des Bewerbungsverfahrens ein. Die Daten werden nach Beendigung des Verfahrens ordnungsgemäß vernichtet. 


