»Findest Du es
spannend, vom Kind her
zu denken und dann mit
ihnen zu forschen?«

»Wir bieten Dir
für Deinen Ausbildungsweg einen vielseitigen
Praktikumsplatz mit
qualifizierter
Anleitung«

»Bist Du ein
Organisationstalent?«

»Arbeitest
Du gerne im
Team?«
Verwaltung

Stiftung Kindergärten Finkenau
Friedrichsberger Str. 18 22081 Hamburg
Tel.: 040 / 298 23 64· 0 Fax: 040 / 298 23 64· 24
info@kindergaerten-finkenau.de
www.kindergaerten-finkenau.de

»Auch bei
Regen genießt
Du die
frische Luft?«

n
i
/
t
n
a
k
i
t
k
a
Pr
gesucht!
Die Praktikanten/innen erhalten vor und nach den Interventionen
eine kompetente und fachliche Begleitung inklusive
Reflexion durch die Ausbildungsseite.

Bei uns finden regelmäßig
Anleitergespräche statt und
Du hast die Möglichkeit …

Die Stiftung Kindergärten Finkenau

»Bist du gerne in
Bewegung?«

» … umfasst 29 Kindertagesstätten in Hamburg
(Krippen-, Elementar-, Hort- und GBS/GTS sowie
Integrationsplätze), die zusammen von mehr als

» regelmäßig zu reflektieren
» Handlungskompetenzen zu erwerben

» Raum, um Erfahrungen machen zu dürfen

» mit Kindern verantwortungsbewusst umzugehen

» Wahrnehmen und Beobachten –

und dabei Unterstützung zu erhalten
» methodisch, didaktisch zu arbeiten, z. B. Sitzkreise
und situative Angebote zu gestalten
» Kinder in Projektarbeit zu begleiten

bis zum Verlassen der Grundschule
» unsere Mitarbeiter werden regelmäßig in

durch Handlungsvorbilder

Fortbildungen weiterqualifiziert

» reger Austausch zwischen Schule und

» Bildungs- & Lerngeschichten zu schreiben (Portfolioarbeit)

(Anknüpfunkspunkte herstellen um

» Elterngespräche zu begleiten

gemeinsame „Sprache“ entwickeln)

» an Dienstbesprechungen teilzunehmen

» Aufgaben, an denen Du wachsen kannst

» mit kompetenten Kollegen vertrauensvoll

» Praxis als Ort der Berufung

die Arbeit einfließen lassen

12 Monaten (nach Absprache ab 8 Monate möglich)

» Handlungskompetenzen erwerben

Praxis – Transparenz herstellen

» Deine eigene Persönlichkeit zu stärken und in

» rund 370 Mitarbeiter betreuen die Kinder ab

reflektierendes Arbeiten

» ein Bezugskind eines Erziehers intensiv zu begleiten

zusammen zu arbeiten

2000 Kindern besucht werden

» in Krippeneinrichtungen bis zu halboffenen Kitas mit
Krippen- und Elementarkindern gibt es bei uns Prak-

»Du findest,
Quark ist nicht
nur zum
Essen da?«

tikumsplätze mit den Schwerpunkten Bewegungskita,
Inklusion, Musikkindergarten, Bilinguale Kitas, Brückenjahr
(Vorbereitung auf den Eintritt in die erste Schulklasse)
» Projektteilnahme an „MEHR Männer in Kitas“,
sowie aktuell an dem Programm „Lernort Praxis“
» Standorte
Barmbek, Eidelstedt, Lokstedt, Niendorf, Othmarschen,
Rothenburgsort, Sternschanze, Sankt Pauli, Uhlenhorst,
Wellingsbüttel und Winterhude

