
 

Hast du Lust, unsere Einrichtung mit deinen Ideen zu füllen, die Vorteile einer Elterninitiative 

kennenzulernen und unser aufgeschlossenes Team mit deinen persönlichen Stärken zur 

bereichern? 

Erzieherinnen und Erzieher im Kindergarten tragen eine große Verantwortung für die Kinder 

in der Kindertageseinrichtung (KITA), denn hier geht es um mehr als auf sie Aufpassen. Es 

geht darum sie zu begleiten, die Welt zu entdecken und beim Spielen, Toben und kreativ 

sein jede Menge wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen. Als Praktikantin 

beziehungsweise Praktikant unterstützt du Erzieherinnen und Erzieher dabei und kannst 

währenddessen abchecken ob der Beruf eine spannende Option für deinen Weg nach der 

Schule ist. 

 

WANTED 

Ist ein Beruf mit Kindern dein Ding? 

Finde es im Praktikum im Kindergarten heraus! 

Wir sind eine kleine, teiloffene, zweigruppige, sehr familiennah arbeitende Einrichtung mit 

nur 37 bezaubernden Kindern im Alter von 1-6 Jahren und einer engagierten und 

unterstützenden Elternschaft. 

 Wir suchen zum 01.08.2021 eine/-n Jahrespraktikanten/-in 

(Orientierungs- oder Vorpraktikum) 

  

Wir bieten 

Entspannte Arbeitsatmosphäre bei maximal 21 Kinder mit 3 Kolleginnen pro Gruppe. 

Abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Raum zur individuellen Entfaltung deiner 

pädagogischen Werte in unseren großen Räumlichkeiten mit unterschiedlichen 

Funktionsbereichen. 



Innovative Projekte und individuelle Konzepte mit Naturverbundenheit bereichern unseren 

KiTa- Alltag (aktuell erfolgt die Neugestaltung eines naturnahen Außengeländes). 

Täglich leckeres und von unserer Köchin frisch gekochtes Essen, regional und in Bio-

Qualität. 

Als anerkannter Bewegungskindergarten ist die Bewegungsförderung wesentlicher 

Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Kontakt und Hinweise 

Adresse 

Richte deine Bewerbung bitte an: 

Elterninitiative Rasselbande e.V. 

"Bewerbung" 

Asbergerstr. 195 

47441 Moers 

Für einen telefonischen Erstkontakt und eventuelle Fragen steht dir unsere 

Leitung Kerstin Lehnert unter +49 2841 5null 44 32 gerne zur Verfügung. 

 

Datenschutz und Informationssicherheit 

E-Mail-Bewerbungen können auf eigenes Risiko als PDF-Datei übersandt werden: 

kerstin.lehnert(at)rasselbande-moers(punkt)de 

Bewerbungsunterlagen, die per einfacher E-Mail als unverschlüsselte PDF-Datei übersandt 

werden, sind auf dem elektronischen Postweg gegen unbefugte Kenntnisnahme oder 

Veränderung nicht geschützt. 

Beachte deshalb unseren Tipp zum "Sicheren Datenverkehr" in unserem Impressum und  

unsere Hinweise zum Datenschutz für Bewerber. 

 

Corona 

Ja, wir stellen auch während Corona ein. 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, würden wir dich gerne zu einem persönlichen 

Treffen einladen - es ist genug Platz in der Rasselbande vorhanden (und falls du deine 

Maske vergisst, wir schenken dir gerne eine). 

Auf besonderen Wunsch wäre ein Vorstellungsgespräch per Videokonferenz möglich. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

https://rasselbande-moers.de/index.php?id=17
https://rasselbande-moers.de/index.php?id=19

