Karlstein am Main ist eine Gemeinde mit 8.100 Einwohnern, in der moderne Technologien und
traditionelle Werte passend zueinander gefunden haben. Die Gemeinde liegt – eingebettet zwischen
Main und Spessart - am Rande des Rhein-Main-Gebietes und bietet neben einem aktiven Vereinsleben,
hervorragender Kinderbetreuung und einem Schwerpunkt in Umwelt- als auch Seniorenfragen sowie
dank des Mains und ausgedehnter Wälder einen hohen Freizeitwert.
Wir suchen ab 01.09.2022

Praktikanten/innen im Sozialpädagogischen Seminar (SPS) 1 und 2
(m/w/d)
Unsere Gemeinde bietet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine anspruchsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer unserer
Kindertagesstätten/ Hort in der sowohl Kindergarten- als auch Krippenkinder betreut werden
professionelle Begleitung durch das Praktikum
qualifizierte und erfahrene Praxisanleiter/innen
genügend Raum und Zeit, Ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen, Erfahrungen zu
sammeln und sich auszuprobieren •
detaillierte gemeinsame Ausbildungsplanung •
Möglichkeit, in Absprache mit der Leitung regelmäßig eigene kreative Angebote für die
Kinder zu planen, zu gestalten und eigenständig durchzuführen •
ein familiäres Betriebsklima und Wertschätzung für jeden
eine tarifliche Vergütung nach den Praktikanten-Richtlinien des TVöD VKA
Freier Eintritt in das gemeindliche Schwimmbad und unseren Weißsee
Betriebliches Gesundheitsmanagement (Employee Assistance Program, Unterstützung bei
der Arztwahl oder Zweitmeinung)

Ihre Hauptaufgaben:
•
•
•
•
•

eine enge, vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit mit ihren Kollegen und der Leitung
Sie begleiten Kinder unserer Gemeinde in den Kindertagesstätten
Sie organisieren Sport und Spiel
Die Kinder können bei Ihnen spielerisch die Welt entdecken und die Natur beobachten
Sie motivieren und ermutigen Kinder, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen
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•

Mit Einfühlungsvermögen und einem offenen Ohr sind Sie Streitschlichter und Tröster

Das bringen Sie mit:
•
•

Zuverlässigkeit, Engagement und motiviertes, selbständiges Arbeiten
Flexibilität

Die Gemeinde Karlstein hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen.
Bewerbungen Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht. Die Gemeinde Karlstein will den Anteil
von Frauen in den Bereichen erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden deshalb
ausdrücklich aufgefordert sich zu bewerben.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 30.06.2022 an
Bewerbung@karlstein.de oder an Gemeinde Karlstein am Main, Am Oberborn 1, 63791 Karlstein am
Main.
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