
Berufspraktikant*in (m/w/d) im Kindergarten 

 

„Kinder haben nur eine Kindheit. Darum mach´ sie unvergesslich.“ 

Fühlen Sie sich bei diesem Zitat von Astrid Lindgren angesprochen? Wir uns 
auch! Und mit uns auch die Eltern unserer ca. 90 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt, 
die wir in unserer Kindertagesstätte „Villa Wichtel“ in Würzburg-Versbach betreuen. 

Wir sind ein aufgeschlossenes und motiviertes Team aus ca. 15 Mitarbeiter*innen, das Verstärkung 
sucht. Wollen Sie einmal in den Kindergartenalltag reinschnuppern, neue Erfahrungen sammeln und 
über sich selbst hinauswachsen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Werden Sie ein Teil der 
„unvergessliche Kindergartenzeit“ der Kinder unserer Einrichtung. 

Unsere Villa Wichtel besteht aus drei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe. Alle 
Kindergartengruppen verfügen über einen eigenen Gruppenraum (über 2 Ebenen) sowie ein 
Nebenzimmer. Des Weiteren sind die Gruppenräume mit einer Küchenzeile ausgestattet. Unser 
Kindergarten hat zusätzlich einen großen Turnraum sowie einen wunderschönen und großen 
Naturgarten zu bieten. In diesem befindet sich neben dem sehr beliebten Piratenschiff auch unsere 
„Holzwerkstatt“, die von den Vorschulkindern genutzt werden darf. Den Mitarbeiter*innen steht 
zusätzlich unsere helle Kaffeeküche mit Kaffee-Vollautomat und Küchenzeile für Pausen und 
Besprechungen zur Verfügung. 

 

Wir bieten für bis zu drei Berufspraktikant*innen vom 01.09.2022 bis 31.08.2023 eine Anstellung im 
Bereich des Kindergartens an.  

Zu Ihren Aufgaben gehört: 

- pädagogische Betreuung, Förderung und Begleitung der Kinder 
- Mitgestaltung des kindgerechten Tagesablaufs sowie Unterstützung bei der Vorbereitung und 

Durchführung pädagogischer Angebote und Projekte nach der Konzeption unserer Einrichtung 
- Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklungsschritte 
- Reflektion der pädagogischen Arbeit 

Was Sie mitbringen 

- Sie sind Studierende der Fachakademie für Sozialpädagogik im 5. berufspraktischen Jahr / BP. 
- Sie verfügen über Einfühlungsvermögen sowie soziale und kommunikative Kompetenz im 

Umgang mit Kindern, Eltern und Mitarbeiter*innen. 
- Sie zeichnen sich durch Engagement, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit aus. 
- Sie spielen vielleicht ein Instrument? ... Das wäre toll, ist aber kein Muss. 

 

Was wir Ihnen bieten 

- festes Gruppenkonzept mit drei Kindergartengruppen, die jeweils von einer Erzieher*in, einer 
Kinderpfleger*in und einer Berufspraktikant*in betreut werden 

- Kleines Team mit optimalen Möglichkeiten sich vielfältig einzubringen und selbstorganisiert 
und eigenverantwortlich die Abläufe mitzugestalten 

- Strukturierter Tagesablauf mit angeleiteten und freien Spielphasen sowie Pausen- und 
Organisationszeiten 



- Geregelte Arbeitszeiten und garantierte 25 Schließtage im Kindergartenjahr sowie Mitsprache 
bei der Urlaubsplanung 

- Individuelle Anleitung und Unterstützung für jeden Berufspraktikanten sowie die feste 
Verankerung der Anleiter- und Schreibzeit in den Dienstplan 

- Sehr gutes Arbeitsklima in einem wertschätzenden Team 
- Enge Vernetzung mit einer sehr guten Trägerschaft, die sich wirklich für die KiTa interessiert 

und einsetzt – eingebunden in der lebendigen Kirchengemeinde Hoffnungskirche 
- Initiieren und freies Gestalten der Projektarbeit mit den Kindern 
- Montessori Pädagogik und enges Erleben der Jahreszeiten in der Natur und in der Kirche 
- Aktive und enge Zusammenarbeit mit den Eltern 
- Weihnachtsbonus 
- betriebliche Altersvorsorge 
- Betriebliches Gesundheitsmanagement über die MAV 
- attraktive Vergütung nach Tarif 
- betriebsbildende Maßnahmen 
- Inhouse-Schulungen und pädagogische Fachtage 

 

Auf unserer Homepage finden Sie zudem unsere Konzeption, die noch einen tieferen Einblick in unser 
Wirken sowie unsere Werte vermittelt. Bitte scheuen Sie auch nicht davor uns per E-Mail oder 
telefonisch zu kontaktieren, sollten noch Fragen von Ihrer Seite bestehen!  

Erleben Sie gefühltes Miteinander in einem tollen Team und Spaß an der Arbeit in unserer 
wunderschönen Kindertageseinrichtung „Villa Wichtel“ in Würzburg-Versbach.  

Werden Sie Teil unseres Teams!  

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Kontakt 

Frau Petra Götz-Bergmann 

Evang. Kindertagesstätte Villa Wichtel 

St.-Rochus-Straße 25 a 

97078 Würzburg / Versbach 

 

Telefon: 0931 / 284 234 

E-Mail: kita.villa-wichtel-wuerzburg@elkb.de 

 


