
 Wir suchen Dich – für eine praxisintegrierte Ausbildung
zum / zur staatlich anerkannten Erzieher*in ab 1. 9. 2022.

PiA-Stelle (m/w/d)
•  Dir wünscht, als Teil eines familiären Teams zu arbeiten
•  Du konflikt- und kritikfähig bist

 Bei uns erwartet Dich…

•  eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildungs-  
 zeit in einer kleinen, familiär geprägten Einrichtung   
 mit engagierten Eltern und einem Team aus motivierten  
 Kolleg*innen 
•  eine strukturierte, wertschätzende Einarbeitung und Betreuung 
 während Deiner Ausbildung
•  regelmäßige Reflexion Deiner pädagogischen Arbeit in Form 
 von Anleitergesprächen zur Unterstützung in Deiner persönlichen 
 Entwicklung zum/zur Erzieher*in 
•  eine Ausbildungsvergütung entsprechend den tariflichen 
 Bestimmungen sowie ein kostenfreies Azubi-Jobticket 
•  nach erfolgreich vollendeter Ausbildung die Möglichkeit 
 einer Übernahme
•  eine Arbeitsstelle in zentraler Lage mit sehr guter Anbindung an
 öffentliche Verkehrsmittel, die dennoch naturnah ist

 Das sind wir:

 Der Kinderladen Lolli Popp ist eine grüne Oase mitten in 
 der Stadt. 20 Kinder im Alter von 1,5 bis 6 Jahren finden hier  
 Platz in einem denkmalgeschützten Haus mit großem Garten.  
 Durch unsere gute Anbindung sind wir gerne unterwegs im   
 Wald, in Museen oder unternehmen andere Ausflüge. Als Eltern- 
 Kind-Initiative finden wir es wichtig, als Eltern Teil der Kita zu  
 sein, aber die pädagogische Gestaltung des Alltags dem Team  
 zu überlassen. 
 Mehr Info gibt es unter www.kinderladen-lollipopp.de

 Bei uns darfst Du…

•  alle Facetten der Erziehung, Bildung und Betreuung 
 von Kindern im Alter von 1,5 bis 6 Jahren kennenlernen  
 und Dich hierbei ausprobieren
•  Deine Stärken und Ideen im pädagogischen Alltag aktiv  
 einbringen
•  Gruppenprozesse verstehen und lenken
•  unsere Kinder bei Bildungs- und Entwicklungsprozessen fördern
•  Dich in der Beobachtung und Dokumentation der Kindes-
 entwicklung einbringen
•  Kontakt zu Eltern aufbauen und erste Elterngespräche führen
• pädagogische Konzept- und Praxisthemen recherchieren und 
 aufbereiten
•  die eigene Arbeit reflektieren und aus Fehlern lernen

 Wir wünschen uns von Dir, dass Du…

•  die Schulzulassungsvoraussetzungen für die praxis-
 integrierte Erzieherausbildung (genauere Informationen  
 dazu findest du unter https://stuttgart-pia.de/) sowie die   
 Zusage einer Fachschule für die theoretische Ausbildung  
 mitbringst (das ggf. notwendige sozialpädagogische 6-wöchige  
 Vorpraktikum kannst Du bei Zusage eines Ausbildungsplatzes  
 auch bei uns absolvieren)
•  Interesse und Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern  
 von 1,5 bis 6 Jahren sowie Einfühlungsvermögen mitbringst
•  Über eine aufgeschlossene, kommunikative Persönlich- 
 keit verfügst und offen auf deine Mitmenschen zugehst 
•  durch Engagement, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusst- 
 sein punktest  
•  kreativ bist und Spaß an Spiel, Bewegung, Musik u.ä. hast
 ≤

Wenn das gut klingt, freuen wir uns, Dich kennenzulernen! Melde Dich bitte bei: 
Personalgruppe Kinderladen Lolli Popp / Hilke Delbeck, Pfizerstr. 2 b, 70184 Stuttgart 

personal @ kinderladen-lollipopp.de


