
 

Du hast Lust darauf, mit einer Gruppe von Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren an ihrer 
Sozialkompetenz zu arbeiten, sie im Unterricht zu begleiten, schulisch zu unterstützen und ihre Eltern 
in der Erziehungskompetenz zu stärken?  

Dann bewirb Dich für Dein 

 

Anerkennungspraktikum als Erzieher:in  

 

in unserer Tagesgruppe Plus in Wehrheim. 

 

Das sind Deine Aufgaben 
 

 Du betreust zusammen mit den pädagogischen Fachkräften 16 Kinder und unterstützt sie 
bei den Hausaufgaben und bei der Freizeitgestaltung.  

 Du förderst die Kinder in ihrem Sozialverhalten und bietest ihnen verlässliche 
Tagesstrukturen. 

 Du führst regelmäßig Gespräche mit den Eltern und stärkst ihre Erziehungskompetenz. 
 
Das bringst Du mit  
 

 Du bist neugierig, teamfähig, kommunikativ, zuverlässig und verantwortungsbewusst. 
 Du hast Lust auf die Arbeit in einem Gruppenangebot. 
 Du bist bereit, Neues dazuzulernen und Dein Handeln zu reflektieren. 
 Du verfügst über PC-Kenntnisse (Office-Paket) und bist im Besitz eines Führerscheins der 

Klasse B. 
 Über eine Kirchenzugehörigkeit freuen wir uns. 

 
Das bieten wir Dir 
 

 Du erlebst ein positives Arbeitsklima, in dem Du Dich ausprobieren kannst und mit den 
ausgebildeten Fachkräften auf Augenhöhe arbeitest. 

 Du nimmst an Teamsitzungen und Supervisionen teil, um Dich fachlich mit dem Team 
weiterzuentwickeln. 

 Du bekommst eine individuelle Ausbildungsbegleitung und Gelegenheit, das Gelernte und 
Erlebte mit dem Team, Deiner Praxisanleitung und anderen Praktikant:innen zu 
diskutieren. 

 Du lernst die EVIM Jugendhilfe mit ihren unterschiedlichen Angeboten kennen und 
bekommst Perspektiven für eine Tätigkeit nach dem Praktikum aufgezeigt. 

 Du erhältst eine faire Vergütung (§3 APrO.DWHN) mit Weihnachtsgeld sowie 27 Tage 
Urlaub. 

 Du bekommst auch außerhalb der Arbeit viel geboten (Firmenfitnessprogramm EGYM 
Wellpass, Corporate Benefits, Mitarbeiter:innen-Events und vieles mehr). 
 

Auf Deine Bewerbungen per E-Mail freue ich mich! Isabel Illgen (isabel.illgen@evim.de), 
Leitung Referat Personalentwicklung & Kooperation. 
 

Du hast noch Fragen? Dann lass uns telefonieren! Du erreichst mich unter +49 152 55301329. 

 

Die EVIM Jugendhilfe bietet im Rahmen des SGB VIII, §§27ff Hilfen zu Erziehung. Wir machen 
Kinder, Jugendliche und deren Familien sowie junge Erwachsene mit unseren ambulanten und       
(teil-) stationären Angeboten stark fürs Leben und begleiten sie durch individuelle Unterstützung in 
die Eigenständigkeit.  

In unserer Tagesgruppe in Wehrheim werden 16 Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren betreut. 
Die Eltern und Kinder erfahren Unterstützung durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der 
schulischen Förderung und intensive Elternarbeit. Die Einbindung der Einrichtung in Wehrheim 
ermöglicht den Kindern die Integration in ihr Lebensumfeld z.B. durch die Mitgliedschaft in Vereinen 
und die Pflege von Freundschaften. 

 


