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Adresse der Kindertageseinrichtung

Bewerbungsbogen für ein Schnupperpraktikum in den Berufsrichtungen 
Kinderpfleger*in bzw. Erzieher*in

1. Angaben zur Person

Anrede Geburtsdatum

Familienname Vorname

Straße Hausnummer

Postleitzahl Ort

E-Mail Telefon

2. Angaben zum Praktikum 
Ich möchte ein Praktikum absolvieren als:

Kinderpfleger*in Erzieher*in

Praktikumszeitraum          von: bis:

Besondere Anmerkungen

3. Angaben zur Schule

Schule Klasse

Ansprechpartner*in in der Schule* Telefon*

*Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn es sich um ein von der Schule veranlasstes Praktikum handelt.
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Datenschutzhinweis: 
Informationen nach Art. 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung -DSGVO- über die Erhebung von 
personenbezogenen Daten bei der Stadt Erlangen finden Sie hier: www.erlangen.de/ausbildung 
Ihre Bewerbung kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie die erbetenen und für die Einsatzplanung benötigten Daten 
angeben.

Ort, Datum Unterschrift Praktikant*in

Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
(nur bei Minderjährigen)

4. Angaben der Kindertageseinrichtung (von der Einrichtung auszufüllen)

Kindertageseinrichtung, Ansprechpartner*in

Einsatz möglich

Einsatz  nicht möglich

Telefon

Ort, Datum Unterschrift 

www.erlangen.de/ausbildung
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Schnupperpraktikum in den Berufsrichtungen Kinderpfleger*in 
bzw. Erzieher*in 
  
Was erwartet Sie im Schnupperpraktikum? 
  
Hier können Sie… 
• den Gruppenalltag in einer Kindertageseinrichtung kennenlernen, 
• mit Freude und Einfühlungsvermögen die Kinder begleiten, 
• im Austausch mit dem Fachpersonal einen Einblick in alters- und entwicklungsspezifische 

Bedürfnisse von Kindern erhalten, 
• die Kinder in der Freispielzeit betreuen, 
• entsprechend Ihrer eigenen Interessen und Fähigkeiten die Kinder für das Basteln, Malen, Spielen 

oder andere Aktivitäten begeistern, 
• je nach Einrichtung auch selbst ein kleines Freizeitangebot vorbereiten, 
• das Personal bei der Ausführung von pädagogischen und hauswirtschaftlichen Teilaufgaben     

unterstützen, z. B. Hilfestellung bei den Hausaufgaben geben oder bei der Essensausgabe helfen 
… und so feststellen, ob Ihnen die Arbeit und der Umgang mit Kindern in verschiedenen Altersklassen 
     Freude bereiten und Sie die nötige Sozialkompetenz für die Anforderungen dieser Berufsbilder mitbringen. 
 
  
Sie bekommen einen Einblick… 
  
• in den Tagesablauf einer städtischen Kindertageseinrichtung, 
• in die vielfältigen Aufgabengebiete des Fachpersonals, 
• in Teilbereiche der Teamarbeit 
… und erleichtern sich dadurch die Entscheidung, ob ein Beruf im sozialen Bereich zu Ihnen passt. 
 
  
Welche Voraussetzungen bestehen für eine spätere Ausbildung in diesen Berufsrichtungen? 
  
• Um die Ausbildung zum/zur* Kinderpfleger*in an einer Berufsfachschule für Kinderpflege zu beginnen, 

benötigen Sie mindestens einen erfolgreichen Haupt- oder Mittelschulabschluss. 
• Für die Ausbildung zum/zur* Erzieher*in an einer Berufsakademie benötigen Sie einen 

Mittleren Bildungsabschluss. 
• Weitere Voraussetzungen für eine Ausbildung in den Berufsrichtungen Kinderpfleger*in 

bzw. Erzieher*in finden Sie auf den Internetseiten der Bundesagentur für Arbeit 
(http://berufe-net.arbeitsagentur.de) oder auf den Seiten des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus (https://www.km.bayern.de/schueler/schularten/berufsfachschule.html). Dort 
können Sie auch die Broschüre „Sozialpädagogische und sozialpflegerische Ausbildungsberufe in Bayern“ 
herunterladen, welche unter anderem ein Verzeichnis aller Berufsfachschulen und Berufsakademien der 
Berufsrichtungen enthält.
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Was müssen Sie beachten, wenn Sie ein Schnupperpraktikum in den 
Berufsrichtungen Kinderpfleger*in bzw. Erzieher*in absolvieren möchten? 
  
• Das Mindestalter für ein freiwilliges Praktikum als Kinderpfleger*in bzw. Erzieher*in beträgt 13 Jahre. 

Unter 13 Jahren ist ein Praktikum möglich, sofern der/die* Schüler*in mindestens die siebte 
Jahrgangsstufe besucht.  

• Ein Schnupperpraktikum im Beruf Kinderpfleger*in bzw. Erzieher*in bei der Stadt Erlangen dauert 
zumeist eine Woche und ist in Abstimmung mit der jeweiligen Einrichtung in der Regel ganzjährig möglich. 

• Die Möglichkeit zum Absolvieren eines Schnupperpraktikums ist davon abhängig, ob im gewünschten 
Zeitraum eine entsprechende Betreuung gewährleistet werden kann. Aufgrund der hohen Auslastung 
der Einrichtungen und der Vielzahl von Nachfragen nach Praktikumsplätzen kann die Bereitstellung nicht 
garantiert werden.  

• Zu Beginn des Praktikums werden Sie förmlich verpflichtet, die Datengeheimnisse zu wahren. Die 
hierzu einschlägigen Rechtsvorschriften können Sie vorab auf der städtischen Homepage unter 
www.erlangen.de/praktikum einsehen.  

• Während des Schnupperpraktikums werden Sie mit Kindern und Jugendlichen sowie mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen. Daher ist es notwendig nach § 35 und § 43 Infektionsschutzgesetz belehrt zu 
werden. Sollten Sie noch keinen Nachweis dieser Belehrung vorweisen können bieten wir für unsere 
Praktikantinnen und Praktikanten interne und kostenfreie Belehrungstermine an. 

• Darüber hinaus muss vor Praktikumsbeginn ab einem Alter von 14 Jahren ein erweitertes 
Führungszeugnis beantragt werden. Die hieraus entstandenen Kosten werden wir bei Schüler*innen 
allgemeinbildender Schulen nach erfolgreichem Praktikumsverlauf zurück erstatten. 
 

  
Wie können Sie sich für einen Praktikumsplatz bewerben? 
  
• Bitte füllen Sie die Nummern 1 bis 3 des Bewerbungsbogens (Seite 2 und 3) vollständig aus und senden    

Sie diesen unterschrieben spätestens vier Wochen vor Beginn des gewünschten Praktikumszeitraumes 
an die Kindertageseinrichtung, in der Sie das Praktikum absolvieren möchten. Eine Übersicht über alle 
städtischen Kindertageseinrichtungen sowie deren Kontaktdaten finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

• Rechtzeitig vor Beginn des Praktikums erhalten Sie eine Rückmeldung, ob Sie Ihr Praktikum absolvieren 
können. Wir bitten um Verständnis, sollte ein Praktikum nicht zustande kommen.  

• Nach Beendigung des Praktikums erhalten Sie eine schriftliche Praktikumsbestätigung; sollten Sie 
für Ihre Schule vorab eine Bescheinigung benötigen, bitten wir Sie, Kontakt zu der entsprechenden 
Kindertageseinrichtung aufzunehmen. 

  
Diese Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.erlangen.de/praktikum oder 
Sie wenden sich direkt an die jeweils zuständige Kontaktperson in der Kindertageseinrichtung. Die 
Kontaktdaten finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.
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Bewerbungsbogen für ein Schnupperpraktikum in den Berufsrichtungen
Kinderpfleger*in bzw. Erzieher*in
1. Angaben zur Person
2. Angaben zum PraktikumIch möchte ein Praktikum absolvieren als:
Bitte aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie ein Praktikum als Kinderpflegerin/Kinderpfleger machen möchten
Bitte aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie ein Praktikum als Erzieherin/Erzieher machen möchten.
3. Angaben zur Schule
*Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn es sich um ein von der Schule veranlasstes Praktikum handelt.
*Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn es sich um ein von der Schule veranlasstes Praktikum handelt.
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Datenschutzhinweis:
Informationen nach Art. 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung -DSGVO- über die Erhebung von personenbezogenen Daten bei der Stadt Erlangen finden Sie hier: www.erlangen.de/ausbildung
Ihre Bewerbung kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie die erbetenen und für die Einsatzplanung benötigten Daten angeben.
Datenschutzhinweis: Die Erhebung der Daten beruht auf Art. 16 Abs. 1 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) und ist für die Vermittlung von Schnupperpraktikantenplätzen erforderlich. Die übermittelten Daten werden nur für diesen Zweck genutzt. Sofern eine Speicherung nicht mehr erforderlich ist, werden die Daten gelöscht.
4. Angaben der Kindertageseinrichtung (von der Einrichtung auszufüllen)
Angaben der Kindertageseinrichtung (von der Einrichtung auszufüllen)
Bitte aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn der Einsatz möglich ist.
Bitte aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn der Einsatz nicht möglich ist.
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Schnupperpraktikum in den Berufsrichtungen Kinderpfleger*inbzw. Erzieher*in
 
Was erwartet Sie im Schnupperpraktikum?
 
Hier können Sie…
•         den Gruppenalltag in einer Kindertageseinrichtung kennenlernen,
•         mit Freude und Einfühlungsvermögen die Kinder begleiten,
•         im Austausch mit dem Fachpersonal einen Einblick in alters- und entwicklungsspezifischeBedürfnisse von Kindern erhalten,
•         die Kinder in der Freispielzeit betreuen,
•         entsprechend Ihrer eigenen Interessen und Fähigkeiten die Kinder für das Basteln, Malen, Spielenoder andere Aktivitäten begeistern,
•         je nach Einrichtung auch selbst ein kleines Freizeitangebot vorbereiten,
•         das Personal bei der Ausführung von pädagogischen und hauswirtschaftlichen Teilaufgaben     unterstützen, z. B. Hilfestellung bei den Hausaufgaben geben oder bei der Essensausgabe helfen
…         und so feststellen, ob Ihnen die Arbeit und der Umgang mit Kindern in verschiedenen Altersklassen     Freude bereiten und Sie die nötige Sozialkompetenz für die Anforderungen dieser Berufsbilder mitbringen.
 
Sie bekommen einen Einblick…
 
•         in den Tagesablauf einer städtischen Kindertageseinrichtung,
•         in die vielfältigen Aufgabengebiete des Fachpersonals,
•         in Teilbereiche der Teamarbeit
…         und erleichtern sich dadurch die Entscheidung, ob ein Beruf im sozialen Bereich zu Ihnen passt.
 
Welche Voraussetzungen bestehen für eine spätere Ausbildung in diesen Berufsrichtungen?
 
•         Um die Ausbildung zum/zur* Kinderpfleger*in an einer Berufsfachschule für Kinderpflege zu beginnen, benötigen Sie mindestens einen erfolgreichen Haupt- oder Mittelschulabschluss.
•         Für die Ausbildung zum/zur* Erzieher*in an einer Berufsakademie benötigen Sie einenMittleren Bildungsabschluss.
•         Weitere Voraussetzungen für eine Ausbildung in den Berufsrichtungen Kinderpfleger*inbzw. Erzieher*in finden Sie auf den Internetseiten der Bundesagentur für Arbeit(http://berufe-net.arbeitsagentur.de) oder auf den Seiten des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (https://www.km.bayern.de/schueler/schularten/berufsfachschule.html). Dort können Sie auch die Broschüre „Sozialpädagogische und sozialpflegerische Ausbildungsberufe in Bayern“ herunterladen, welche unter anderem ein Verzeichnis aller Berufsfachschulen und Berufsakademien der Berufsrichtungen enthält.
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Was müssen Sie beachten, wenn Sie ein Schnupperpraktikum in den Berufsrichtungen Kinderpfleger*in bzw. Erzieher*in absolvieren möchten?
 
•         Das Mindestalter für ein freiwilliges Praktikum als Kinderpfleger*in bzw. Erzieher*in beträgt 13 Jahre. Unter 13 Jahren ist ein Praktikum möglich, sofern der/die* Schüler*in mindestens die siebte Jahrgangsstufe besucht. 
•         Ein Schnupperpraktikum im Beruf Kinderpfleger*in bzw. Erzieher*in bei der Stadt Erlangen dauertzumeist eine Woche und ist in Abstimmung mit der jeweiligen Einrichtung in der Regel ganzjährig möglich. 
•         Die Möglichkeit zum Absolvieren eines Schnupperpraktikums ist davon abhängig, ob im gewünschten Zeitraum eine entsprechende Betreuung gewährleistet werden kann. Aufgrund der hohen Auslastungder Einrichtungen und der Vielzahl von Nachfragen nach Praktikumsplätzen kann die Bereitstellung nicht garantiert werden. 
•         Zu Beginn des Praktikums werden Sie förmlich verpflichtet, die Datengeheimnisse zu wahren. Diehierzu einschlägigen Rechtsvorschriften können Sie vorab auf der städtischen Homepage unterwww.erlangen.de/praktikum einsehen. 
•         Während des Schnupperpraktikums werden Sie mit Kindern und Jugendlichen sowie mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Daher ist es notwendig nach § 35 und § 43 Infektionsschutzgesetz belehrt zu werden. Sollten Sie noch keinen Nachweis dieser Belehrung vorweisen können bieten wir für unsere Praktikantinnen und Praktikanten interne und kostenfreie Belehrungstermine an.
•         Darüber hinaus muss vor Praktikumsbeginn ab einem Alter von 14 Jahren ein erweitertes Führungszeugnis beantragt werden. Die hieraus entstandenen Kosten werden wir bei Schüler*innen allgemeinbildender Schulen nach erfolgreichem Praktikumsverlauf zurück erstatten.
 
Wie können Sie sich für einen Praktikumsplatz bewerben?
 
•         Bitte füllen Sie die Nummern 1 bis 3 des Bewerbungsbogens (Seite 2 und 3) vollständig aus und senden   Sie diesen unterschrieben spätestens vier Wochen vor Beginn des gewünschten Praktikumszeitraumes an die Kindertageseinrichtung, in der Sie das Praktikum absolvieren möchten. Eine Übersicht über alle städtischen Kindertageseinrichtungen sowie deren Kontaktdaten finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.
•         Rechtzeitig vor Beginn des Praktikums erhalten Sie eine Rückmeldung, ob Sie Ihr Praktikum absolvieren können. Wir bitten um Verständnis, sollte ein Praktikum nicht zustande kommen. 
•         Nach Beendigung des Praktikums erhalten Sie eine schriftliche Praktikumsbestätigung; sollten Siefür Ihre Schule vorab eine Bescheinigung benötigen, bitten wir Sie, Kontakt zu der entsprechenden Kindertageseinrichtung aufzunehmen.
 
Diese Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.erlangen.de/praktikum oderSie wenden sich direkt an die jeweils zuständige Kontaktperson in der Kindertageseinrichtung. Die Kontaktdaten finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.
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