Rahmenbedingungen für ein Schulpraktikum
in der Kindertagesstätte St. Elisabeth
Das Schulpraktikum wird von der Kindertagesstätte St. Elisabeth freiwillig durchgeführt.
Als Betrieb müssen wir gesetzliche Vorschriften befolgen, aus diesem Grunde können wir
Praktikant*innen erst ab dem vollendeten 13.Lebensjahr berücksichtigen.
Grundsätzlich ist keine Vergütung für ein Praktikum gegeben, da es Teil der schulischen Ausbildung
ist. Aus diesem Grunde entfällt der Anspruch auf Mindestlohn.
Als Betrieb bieten wir verschiedene Möglichkeiten an, ein Praktikum durchzuführen, unter
Berücksichtigung des betrieblichen Ablaufes und dem Wohlergehen der uns anvertrauten Kinder.
Welche Praktikumsmöglichkeiten bieten wir?
-

Elementargruppe z.B. ganztägig in der Zeit von 8.00 - 16.00 Uhr
Kombination Elementargruppe vormittags und Hortgruppe nachmittags in der Zeit von 8.00 –
16.00 Uhr

Die intensive Betreuung von Praktikant*innen liegt uns am Herzen. Wir möchten Praktikant*innen
die Möglichkeit geben, einen in Theorie und Praxis verknüpfenden Ausbildungsprozess zu erleben.
Wir schaffen die Rahmenbedingungen, um eine produktive, erkenntnisfördernde und das Handeln
verbessernde Beziehung zu erlernen. Die Betreuung der Praktikant*innen erfolgt durch die jeweilige
Gruppenleitung. Um eine gute Begleitung zu gewährleisten, nehmen wir daher maximal drei
Praktikant*innen für denselben Zeitraum auf.
Wie bekomme ich einen Praktikumsplatz?
Zunächst bewirbst du Dich mit Lebenslauf und Anschreiben schriftlich bei uns. Wir melden uns dann
bei Dir, ob zu Deiner gewünschten Praktikumszeit in unserer Einrichtung ein Platz zur Verfügung
steht.
Solltest Du eine Zusage von uns erhalten haben, kannst Du zum verabredeten Zeitpunkt zum
Ausfüllen der Praktikumsbestätigung vorbei kommen und Deine zukünftige Anleiterin gleich
kennenlernen.
Außerdem erhältst Du von uns einen Informationszettel, was Du zum ersten Tag Deines Praktikums
mitbringen musst.
Was wird als Praktikant*in von mir erwartet?
In unserer Gemeinschaftseinrichtung sind Regeln das A und O. Sie gelten für die Kinder.
Erzieher*innen und Praktikant*innen sind ein wichtiges Vorbild.
Pausen müssen eingehalten werden, sie dienen Deiner Erholung. Termine oder evtl. Urlaubszeiten
sind mit der Praxisanleitung rechtzeitig abzustimmen.
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Solltest Du krank werden oder aus einem anderen wichtigen Grund nicht im Praktikumsbetrieb
erscheinen können, benachrichtige unverzüglich telefonisch die Kindertagesstätte und die Schule.
Es ist Dir untersagt, geschützte personenbezogene Daten zu einem anderen als dem zur jeweiligen
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu
machen oder sonst zu nutzen.
Diese Verpflichtung auf das Datengeheimnis unterschreibst Du am ersten Praktikumstag und sie gilt
auch über das Ende Deiner Praktikumszeit hinaus.
Vielleicht wird Dir auch mal etwas nicht gefallen. Bitte wende Dich zuerst an Deine*n
Praxisanleiter*in und bespreche Deine Fragen oder Anregungen mit ihr/ihm, denn für konstruktive
Kritik sind wir immer offen.
Gibt es in der KiTa einen Konflikt für Dich, den Du nicht selber lösen kannst, wende Dich
vertrauensvoll an Deine*n Gruppenleiter*in oder an Deine Ansprechpartnerin im Betrieb (Leiterin
/stellvertr. Leiterin).
Führe schon vom ersten Tag an Deine Aufgaben wie z.B. Praktikumsberichte so gewissenhaft wie
möglich aus.
Frage sofort, wenn Du etwas nicht verstehst. Das zeigt uns, dass Dir Deine Aufgaben wichtig sind und
zeugt von Interesse.
Über eigene Ideen freuen wir uns und unterstützen Dich gerne bei der Umsetzung.
Beachte die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

Was brauche ich für das Praktikum?
-

Ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung (dies ist eine Bescheinigung, dass Du frei bist von
ansteckenden Krankheiten);
Bescheinigung des Gesundheitsamtes nach §§42/43 IfSG (Infektionsschutzgesetz)Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang mit Lebensmitteln-;
Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis nach§30a BZRG;
Praxisnahe Kleidung für die Arbeit am Kind und mit den Kindern
Kurzer Steckbrief zur eigenen Person mit Lichtbild.

Was leistet die Einrichtung für mich?
-

Angenehme Praktikumsatmosphäre;
Einblick in die Berufsfelder z.B. Erzieher*in;
Kennenlernen der pädagogischen Tätigkeiten sowie altersgerechter Bildungs-, Betreuungsund Erziehungsarbeit;
fachlich fundierte Betreuung durch die jeweilige Anleitung;
Möglichkeiten, Raum, Zeit und Material um Aufgaben und Projektideen umzusetzen;
Vorbereitungszeit, um Aufgaben sorgfältig vor – und nachzubereiten;
Begleitung in den Praktikant*innen – und Beurteilungsgespräch(en) in Zusammenarbeit mit
der Schule innerhalb der KiTa-Räume;
Reflexionsgespräche.
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Wir hoffen, dass Dir die Zeit in unserer Kindertagesstätte St. Elisabeth gefällt
und sie Dich für Deine Zukunft bereichert!
Dein Team der KiTa St. Elisabeth
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Persönliche Angabe für das Praktikum in der Kindertagesstätte St. Elisabeth

Name des/r Praktikant*in:__________________________________________________________
Anschrift:__________________________________________________________________________
Telefon:____________________________________________________________________________
E-Mail:_____________________________________________________________________________
Schule:____________________________________________________________________________
Praktikumszeit:______________________________________________________________________

Ich habe die Rahmenbedingungen für die Durchführung eines Praktikums in der Kindertagesstätte
St. Elisabeth gelesen und zur Kenntnis genommen. Mir ist bewusst, dass ich das Praktikum nur
antreten kann, wenn ich die geforderten Unterlagen (ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung;
Bescheinigung des Gesundheitsamtes nach §§42/43 IfSG; erweitertes polizeiliches Führungszeugnis
nach § 30a BZRG, nicht älter als 3 Monate bei Praktikumsbeginn) am ersten Praktikumstag
vollständig vorlegen kann.

___________ _______________________________________________________________
(Ort & Datum)

(Unterschrift des/der volljährigen Praktikant*in und ggf. der Erziehungsberechtigten)
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