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Schriftliche Ausarbeitungen 

Bitte informiere dich rechtzeitig (nicht einen Tag vor dem Abgabetermin) um die 

Erledigung schriftlicher Aufgaben für deine Schule. Gerne stehen dir deine Anleitung 

zur Seite und berät dich. Achte bitte auch hier darauf, dass Angaben zu Kindern 

verschlüsselt bzw. geändert sind, sodass die Schweigepflicht eingehalten wird. 

Verschiedene Arbeitsfelder 

Du bist zwar fest in einer Gruppe eingeteilt, doch es besteht die Möglichkeit auch in 

einem anderen Arbeitsfeld des Hauses eingesetzt zu werden und zu hospitieren. 

Sprich einfach deine Anleitung an, dann können wir das organisieren. 

Teamarbeit 

Wir sind ein engagiertes Team und sind es gewohnt zusammenzuarbeiten. Auch du 

gehörst jetzt mit dazu. Bitte bring dich mit deinen Ideen und Stärken ein. In 

regelmäßigen Besprechungen planen und reflektieren wir Angebote, Aktionen und 

Feste. Wir freuen uns auf deine Mitarbeit. 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Mit den Eltern gehen wir eine Erziehungspartnerschaft ein, 

weshalb uns der Austausch und die Zusammenarbeit mit 

ihnen sehr wichtig ist. Die Gespräche sollten sich dabei 

jedoch immer um die Kinder bzw. auf berufliche Themen 

beziehen. Also trenne Berufliches von Privaten! Bitte 

besprich mit deiner Anleitung wie weit du mit Eltern sprechen 

kannst. 

Bitte informiere die Eltern zu Beginn deines Praktikums zu 

deiner Person: Dies kann z. B. in Form eines kleinen 

Steckbriefes an der Gruppentür/ Gangmagnetwand sein. 

Es finden regelmäßig Elterngespräche statt. Gerne kannst du, mit dem 

Einverständnis aller Beteiligte, auch einmal an einem Gespräch teilnehmen oder je 

nach Ausbildungsstand auch eines planen oder durchführen. 

Beobachtung 

Aus Beobachtungen ziehen wir unterschiedliche Schlüsse. Auch unsere 

pädagogischen Angebote leiten wir daraus ab. Gerne können wir Beobachtungen 

zusammen besprechen. Schnell kann man eine Beobachtung mit einer Wertung 

verwechseln. Deshalb ziehe aus einer Beobachtung bitte keine voreiligen Schlüsse 

und überprüfe diese nochmals genau. 

 

 

 

 

 



 

Schweigepflicht 

Bei uns im Haus unterliegen alle Mitarbeiter der Schweigepflicht, egal in welcher 

Funktion er tätig ist. Das heißt, alles was wir über Kinder und deren Familien (z. B. 

Daten, Entwicklungsstand, Krankheiten, familiäre Probleme.) erfahren, darf nicht an 

andere Personen weitergegeben werden. Ausnahme ist das Team selbst! Intern, also 

untereinander, können Informationen, Beobachtungen und Erkenntnisse 

ausgetauscht werden, um das Kind noch besser begleiten und unterstützen zu 

können. Achte bitte vor allem auch in Gesprächen mit Eltern darauf, dass keinerlei 

Informationen über andere Kinder und Familien weitergegeben werden. Auch 

Informationen über Kollegen unterliegen der Schweigepflicht.  

Grundsätzliches 

Damit unsere Zusammenarbeit möglichst reibungslos verläuft und gegenseitiges 

Vertrauen wachsen kann, sind uns im Umgang miteinander ein paar Grundsätze 

wichtig: 

                      Wir sind pünktlich 

                                    Bei Unklarheiten sprechen wir den Anderen an 

                  Bitte lass dein Handy in der Tasche und nutze es nur zur Pause  

Ein respektvoller, wertschätzender und einfühlsamer Umgang mit Kindern, Eltern 

und Kollegen ist uns wichtig 

                                    Kleide dich bitte angemessen (je nach Aktion) und vergesse 

nie, dass du eine Vorbildfunktion hast. Achte deshalb bitte auch auf deine Wortwahl . 

Wir nehmen uns gerne Zeit für dich. Bitte wertschätze das, indem du auch Interesse 

an dem Beruf zeigst. 

Wir freuen uns, wenn du offen und aufgeschlossen auf neue Situationen 

zugehst. 

                       Bitte zeige Bereitschaft zur Eigenverantwortung 

                                                         Bitte wahre Nähe und Distanz zu Familien und 

Kollegen. 

Foto- und Filmaufnahmen dürfen nur mit Einverständnis der Eltern gemacht 

werden.  

 

 

 

 

 

 



 

Krankheiten und Verspätungen 

Kannst du an einem Tag nicht pünktlich kommen, dann melde dich bitte telefonisch 

krank. In der Zeit von 7 Uhr bis 7:30 Uhr, dies gilt ebenso, wenn du krank bist. 

Außerdem benötigen wir ein ärztliches Attest (nach dem 2 Tag).Bitte melde dich 

auch im Pfarrbüro (09128/9251603) und in deiner Schule krank. 

Ausbildungsplan 

In der Zeit in der du bei uns bist, werden wir zusammen verschiedene Phasen 

durchlaufen. In jeder Phase können wir unterschiedliche Aufgaben meistern. Damit 

du weißt, was du von uns erwarten kannst, erstellst du mit deiner Anleitung einen 

individuellen Ausbildungsplan. Dieser bietet dir Orientierung. 

Reflexion 

In unserem Beruf ist es wichtig, Situationen, Angebote 

und unsere Vorgehensweise zu reflektieren d. h. 

nochmal darüber nachzudenke, zu überprüfen und zu 

hinterfrage. Dabei helfen uns verschiedene 

Reflexionsmethoden. Bei uns wirst du verschiedene 

Reflexionsarten kennenlernen – sei offen und 

probiere es aus. 

Vor- und Nachbereitung von Angeboten 

Pädagogische Angebote werden vor- und 

nachbereitet. Damit wir dies tun können, sind feste 

Verfügungszeiten eingeplant. Es gibt zahlreiche 

Fachliteratur bei uns im Haus und Computer, die du gerne nutzen kannst. 

Die Welt mit Kinderaugen sehen 

Kinder sind uns manchmal einige Schritte voraus. Sie erkunden ihre Umwelt, stellen 

unbedarft Fragen und freuen sich über die kleinen Dinge im Leben. Wir wünschen 

dir, dass du diese Fähigkeit in der Zeit bei uns auch für dich wieder entdecken 

kannst. 

Hygieneschutz 

In unserem Haus gibt es verschiedene Hygienepläne. Dazu gehören z. B. eine 

regelmäßige Handdesinfektion. Bitte halte dich daran und schütze dich dadurch 

selbst. 


