
Interesse? 

Weitere Infos gibt es bei unserem Personal- und Organisa-

tionsservice. Auf Wunsch ermöglichen wir ein Praktikum. 

Telefon:  07242 9514-131 

Adresse:  Rappenwörthstraße 49, 76287 Rheinstetten 

E-Mail:  bewerbung@rheinstetten.de 

www.rheinstetten.de 

Ausbildung 
zur Erzieherin / zum Erzieher 

bei der Stadt Rheinstetten 

Was wir unseren 

Auszubildenden bieten 

 

» Wie viel Geld gibt es? 

Die Ausbildungsvergütung während des Anerkennungsprak-
tikums beträgt 1.602,02 €. 
 
Außerdem: Jahressonderzahlung in Höhe von 82,14 % des 
Ausbildungsentgeltes.  
 
» Was wir außerdem bieten: 

 Fachkundige, engagierte Ausbilder/-innen und  

Anleiter/-innen 

 Interessante Aufgaben - nahe an den Menschen  

unserer Stadt 

 Zu Beginn einen Kennenlerntag 

 Gute Übernahmechancen nach der Ausbildung 

 Gute Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Gutes Arbeitsklima 

 Entwicklung persönlicher Stärken 

WIR gestalten  

gemeinsam Zukunft. 
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Eintönig? 



Ausbildung zur Erzieherin /  

zum Erzieher 

 

» Welche Voraussetzungen muss man  

mitbringen? 

Erforderlich ist ein guter Werkrealschul- oder Realschul-

abschluss. 

 

» Wann beginnt die Ausbildung und wie  

lange dauert sie? 

Die Ausbildung startet immer zum Beginn des Kindergar-

tenjahres, dieser ist meist in der ersten Septemberwoche. 

Sie dauert vier Jahre, davon drei Jahre Schule und ein 

Anerkennungsjahr im Kindergarten. 

 

» Mitten im Geschehen - die praktische 

Ausbildung in einem städtischen Kindergarten. 

Im Laufe des Anerkennungsjahres sind unsere Auszubil-

denden ins tägliche Geschehen in einem städtischen Kin-

dergarten oder im Schülerhort eingebunden. 

 

» Gut vorbereitet in den Beruf -  

drei Ausbildungsjahre Berufskolleg und  

Fachschule 

Die notwendigen Fachkenntnisse in erzieherischer Tätig-

keit, Pädagogik, Didaktik und Methodik erwirbt man in 

einem ersten Ausbildungsjahr am Berufskolleg für Prakti-

kanten und im zweiten und dritten Ausbildungsjahr an der 

Fachschule für Sozialpädagogik, bevor es im vierten Jahr 

ins praktische Geschehen in Rheinstetten geht. 

Was sind die Aufgaben  

einer Erzieherin / eines 

Erziehers? 

 

Kinderbetreuung und Bildung für die jüngste Generation 

sind echte Zukunftsthemen und eröffnen hervorragende 

berufliche Perspektiven. 

Bei uns ist richtig 

was los! 

Erzieher/innen sind hauptsäch-

lich in der vorschulischen Erzie-

hung (also den Kindergärten und 

Kindertagesstätten), aber auch in 

der Heimerziehung und in der 

außerschulischen Kinder- und 

Jugendarbeit tätig. Im Kindergar-

ten betreuen sie die Kinder in 

Gruppen, fördern das soziale 

Verhalten und helfen dem einzel-

nen Kind bei seiner Entwicklung. 

Malen, basteln, spielen und sin-

gen mit den Kindern, Geschich-

ten erzählen, interessante Aus-

flüge unternehmen und dabei die 

Kinder auf dem Weg zu Eigen-

verantwortung, Selbstvertrauen 

und Entscheidungsfähigkeit un-

terstützen - in diesem Beruf ist 

jeden Tag richtig was los! 


