
 
 

Die Gemeinde Alheim als Träger von zwei KiTas bietet zum 01.09.2023 eine Stelle für die 

Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA) zum staatlich anerkannten Erzieher (w/m/d) 

in der KiTa „Haus der kleinen Füße“ Heinebach an. 

In unseren KiTas  haben wir 
-fröhliche und aufgeweckte Kinder 
 -nette und engagierte Kolleginnen und Kollegen 
  -professionelle und kompetente Praxisanleitungen und eine individuelle Begleitung 
 
Mit der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung (PivA) bietet die Gemeinde Alheim eine weitere 
Möglichkeit für die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher (w/m/d) an. Die Ausbildungsdauer 
beträgt drei Jahre, in denen die theoretische Ausbildung in der Fachschule und die praktische Ausbil-
dung in der Kindertagesstätte erfolgt. Die Lehrinhalte sind identisch mit der vollzeitschulischen Aus-
bildung. 

Wir bieten: 

 eine vielseitige und interessante 3-jährige Berufsausbildung  
 Ausbildungsentgelt entsprechend des TVAöD-Pflege sowie weitere Leistungen 
 Attraktive betriebliche Altersversorgung durch die Zusatzversorgungskasse 
 Bike-Leasing 
 alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen sowie Fortbildungsmöglichkeiten 
 gute Übernahmechancen 
 umfassende Betreuung und fachliche Praxisanleitung durch eine kompetente Ansprechper-

son für alle Fragen während der Praxisphase 
 genügend Zeit für Austausch und Reflexion 

Wir erwarten: 

 Mittlerer Bildungsabschluss und Berufsabschluss als Sozialassistent*in 
 oder die Versetzung in die Einführungsphase einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 

gymnasialen Oberstufe 
 oder Abschluss einer mindestens zweijährigen einschlägig anerkannten Berufsausbildung 
 oder Nachweis einer dreijährigen einschlägigen beruflichen Tätigkeit 
 oder die erfolgreiche Teilnahme an einer Feststellungsprüfung zum Nachweis einer gleich-

wertigen beruflichen Vorbildung 
 oder die allgemeine Hochschulreife aus dem beruflichen Gymnasium mit einschlägiger Fach-

richtung und eine mindestens sechswöchige einschlägige Fachpraxis 
 oder die Fachhochschulreife aus dem beruflichen Gymnasium mit einschlägiger Fachrichtung 

und einschlägigem Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife 
 gesundheitliche Eignung/Nachweis Masernimpfschutz bzw. -immunität 
 Nachweis von Deutschkenntnissen auf dem Niveau C1 
 Begeisterung und persönliches Engagement für den Erzieherberuf 
 Kreativität und Flexibilität, um den Anforderungen des Kita-Alltages gerecht zu werden 
 Interesse an einer gezielten Theorie-Praxis-Verknüpfung 
 aufgeschlossene Persönlichkeit im Umgang mit Menschen, insbesondere mit Kindern 
 Spaß an der Teamarbeit und der Mitgestaltung des pädagogischen Konzeptes 
 Reflexions-, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit 



Wir bekennen uns ausdrücklich zu Vielfalt in unserem Arbeitsumfeld und freuen uns über die Bewer-
bungen aller Talente – unabhängig von Alter, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, ethnischer 
und kultureller Herkunft, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und Identität oder 
Behinderung.  
 
Bewerben kannst Du Dich, wenn Du die Aufnahmebedingungen für die Fachschule für Sozialwesen 
erfüllst bzw. bereits eine Zusage des Schulplatzes hast. 
 
Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Die Bewerbungsfrist endet am 03.02.2023.  
 
Wir bitten um Bewerbungen per E-Mail; ansonsten bitte ohne Bewerbungsmappe. Die Bewerbungs-
unterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens nicht zurückgegeben und unter Wahrung 
des Datenschutzes vernichtet. 
 
Bewerbungen an: 
Gemeindevorstand der Gemeinde Alheim 
Ausbildungsleitung 
Alheimerstraße 2 
36211 Alheim 
gemeinde@alheim.de 
Telefonnummer für Rückfragen 0 66 23-92 00 14 Katharina Weller 

mailto:gemeinde@alheim.de

