
 

Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur 
Erzieher/in 

 
Für unsere Ev. KiTa Hand in Hand in Viersen Rahser suchen wir zum 01.08.2023 engagierte 
Schüler:innen (m/w/d) und/oder Student:innen (m/w/d) für die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) 
im Berufsfeld Erzieher:in (m/w/d) zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von 2 
bis 6 Jahren. 
 

Ausbildungsverlauf: 
Die theoretische Ausbildung findet an einer Fachschule für Sozialpädagogik, z.B. dem Berufskolleg 
Viersen statt und verknüpft schulisches Wissen mit Praxiserfahrung. Die praktische Ausbildung findet in 
unserer Kindertageseinrichtung Hand in Hand statt. 

Du bringst mit 
• Freude und Interesse an der Arbeit mit Kindern 
• Aufgeschlossenheit, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein 
• Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit 
• Interesse an verschiedenen pädagogischen Schwerpunkten 
• Sekundarabschluss 1. Fachoberschulreife und eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung 

von mind. zweijähriger Dauer oder Fachhochschulreife, sowie Allgemeine Hochschulreife und 
eine einschlägige Tätigkeit im Umfang von mind. 900 Stunden in einer entsprechenden 
Einrichtung 

• gesundheitliche Eignung 
• einwandfreies erweitertes Führungszeugnis 
• Schulplatz am Berufskolleg Viersen oder entsprechende Schule 

Bestätigung über erfolgte Anmeldung muss den Bewerbungsunterlagen 
beiliegen 

Wir bieten Dir 
• eine Leistungsgerechte Ausbildungsvergütung nach TVöD 
• eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre in motivierten und kollegialen Teams 
• Anleitung durch qualifizierte und erfahrene Kollegen 
• Arbeit in interessanten Praxisfeldern  
• Mitgestaltungsmöglichkeiten für deine pädagogischen Ideen in der täglichen Arbeit 
• kollegialer Austausch und hohe Vernetzung innerhalb der Kirchengemeinde und des 

Kirchenkreises 
• Job-Rad-Leasing mit zusätzlichem monatlichen Arbeitgeberzuschuss  
• Mittagsverpflegung 

 
Solltest du dich für eine praxisintegrierte Ausbildung zum/zur als Erzieher/in interessieren, sende deine   
Bewerbung bitte bis zum 01.03.2023 an die 

Ev. Kirchengemeinde Viersen, Hauptstr. 124, 41747 Viersen 
oder online unter viersen@ekir.de. 



 

Die Bewerbung sollte die üblichen Unterlagen enthalten: 
 

• aussagekräftiges Bewerbungsschreiben 
• tabellarischer Lebenslauf 
• Kopien deiner Schulzeugnisse 
• ggf. Kopien von Ausbildungs- und Arbeitszeugnissen oder Praktikumsnachweisen 
• E-Mail Adresse (sofern vorhanden, bitte angeben) 

Bitte verzichte auf Bewerbungsmappen und sende uns nur Kopien deiner Unterlagen. 
Sofern du eine Rücksendung deiner Bewerbungsunterlagen wünschst, fügst du bitte 
einen passenden, an dich adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlag bei. 
Andernfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. Mit der 
Einreichung deiner Bewerbung erklärst du hierzu dein Einverständnis. 

Du kannst deine Bewerbung auch gerne als E-Mail an die Adresse viersen@ekir.de 
richten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Bewerbungsunterlagen, die per 
einfacher E-Mail als unverschlüsselte Datei übersandt werden, auf diesem Weg gegen 
unbefugte Kenntnisnahme oder Veränderung nicht geschützt sind. 
 
Die Ev. Kirchengemeinde Viersen hat sich die berufliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern zum Ziel gemacht.  

Auswahlentscheidungen erfolgen unter Berücksichtigung der 
Bestimmung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW. Für Schwerbehinderte mit gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung gelten die Bestimmungen des SGBIX. 
 


