
  

Berufs
praktikum

in den Kindereinrichtungen 
der Stadt Heringen (Werra)

Praktisches Lernen  
in einem anspruchsvollen  
pädagogischen Umfeld

Kontaktdaten 
Sechs kindereinrichtungen 
in heringen   

Krippe Heringen 
Tel. 06624/4513418 
team.kinderkrippe.heringen@heringen.de

Kindertagesstätte Heringen 
Tel. 06624/4513288 
team.kita.heringen@heringen.de

Kindertagesstätte Wölfershausen 
Tel. 06624/4513276 
team.kita.woelfershausen@heringen.de

Kindertagesstätte Lengers  
Tel. 06624/4513260 
team.kita.lengers@heringen.de

Kindertagesstätte Herfa 
Tel. 06674/8063800 
team.kita.herfa@heringen.de

Kindertagesstätte Widdershausen 
Tel. 06624/4513411 
team.kita.widdershausen@heringen.de

Wir wünschen uns, 
dass sie in ihrem berufspraktikum
eine interessante, spannende und ereignisreiche Zeit erle-
ben, um sich in ihrer Rolle als Erzieher/in zu finden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann richten Sie bitte ihre 
Bewerbungsunterlagen in Schriftform (mit eigenhändiger 
Unterschrift) an folgende Adresse: 

 Magistrat der Stadt Heringen (Werra) 
Herrn Oberamtsrat Michael Ernst 
Obere Goethestraße 17 
36266 Heringen (Werra)

 
Gerne können Sie sich nach telefonischer Absprache 
unsere Kindereinrichtungen vor Ort anschauen.

Wir freuen uns darauf, Sie begrüßen zu dürfen ! 

Die Teams der Kindereinrichtungen 
der Stadt Heringen (Werra)
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PÄdaGoGische GrundsÄtZe
unsere LeitLinien
In allen sechs Kindereinrichtungen der Stadt Heringen (Werra) 
wurde von den Teams in den letzten Jahren gemeinsam eine 
anspruchsvolle Grundpädagogik erarbeitet, die in allen Einrich-
tungen konsequent gelebt und umgesetzt wird.

Die schWerpunkte
unserer grundpÄdagOgik
und Ausdruck unserer pädagogischen Qualität sind

 ▸ „die off ene Arbeit“

 ▸ der/die Bezugserzieher/in

 ▸ die Partizipation

 ▸ die Beobachtung und deren Dokumentation

 ▸ die Entwicklungsgespräche

 ▸ die „U3“ Betreuung

 ▸  die Transitionen
 - von der Familie in die Krippe
 - von der Krippe in die Kita
 - von der Familie in die Kita
 - von der Kita in die Schule

Trotz der gemeinsam abgestimmten Grundpädagogik aller Kin-
dereinrichtungen der Stadt Heringen (Werra) hat jedes Haus in 
der täglichen Arbeit einen eigenen Charakter entwickelt. Hier 
spiegeln sich die Individualität der dort tätigen Menschen und 
die speziellen Gegegebenheiten vor Ort wider. 

Was Bieten wir ?

 ▸  Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre theoretischen Kenntnisse 
in geeigneter Weise in die Praxis umzusetzen
(Theorie-Praxis-Transfer).

 ▸  Sie lernen und arbeiten in einem aufgeschlossenen Team.

 ▸  Sie arbeiten mit engagierten und fachkompetenten Praxis-
anleiter/innen zusammen, die eng mit den Ausbildungsein-
heiten der Fachschulen vertraut sind. 

 ▸  Sie fi nden einen klar strukturierten Ausbildungsplan, 
der eng an die Vorgaben der Fachschulen geknüpft  ist.

 ▸  Sie treff en auf eine am hessischen Bildungsplan orientierte 
Pädagogik.

 ▸  Sie vertiefen die Praktikumsinhalte in wöchentlichen 
Refl  exionstreff en mit dem/der Praxisanleiter/in.

 ▸  Sie erhalten Einblick in verschiedene pädagogische Schwer-
punkte und lernen schrittweise diese umzusetzen.

 ▸  Sie nehmen teil an regelmäßig stattfi ndenden
Dienstbesprechungen.

Sie Passen Gut Zu uns,
Wenn sie ...
 ▸ Spaß und Freude an der Arbeit mit Menschen haben

 ▸ die Zulassung für ein Berufspraktikum haben

 ▸ sich engagiert in ein Team einbringen wollen

 ▸  Ihr erworbenes Theoriewissen in praktisches Handeln 
umsetzen möchten

 ▸  eine respektvolle und aufgeschlossene Haltung gegen-
über Kindern und deren Familien mitbringen

 ▸ die Bereitschaft  zur Selbstrefl exion mitbringen

 ▸ verlässlich und verantwortungsbewusst sind

Näheres über unsere Rahmenbedingungen fi nden Sie auf 
der Internetseite der Stadt Heringen (Werra):

Für die stadt herinGen ist
eine tarifgerechte VergÜtung
nach TVPöD eine Selbstverständlichkeit !

www.heringen.de
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