
                     Liebe Interessenten!   

 

Wir suchen Praktikant*innen und wollen Dein 

Interesse wecken. Du möchtest einen sozialen Beruf 

erlernen, erlernst diesen bereits oder benötigst 

Referenzen für eine Ausbildung bzw. ein Studium? 

Vielleicht möchtest Du auch ein Schülerpraktikum 

absolvieren oder durch das Projekt „Genial Sozial“ in 

unsere Tätigkeit Einblick nehmen und hast eine große 

Freude an der Arbeit mit Kindern? 

 

Dann bist Du bei uns genau richtig! 

„In dir muss brennen, 

was du in anderen entzünden willst!“ 

(Augustine von Hippe, 354 – 430 nach Chr.)   

 

 

 

 

 

 

Wir sind eine integrative Einrichtung und arbeiten nach 

dem Lebensbezogenen Ansatz von Norbert Huppertz 

und auf der Grundlage des Sächsischen 

Bildungsplanes. Unsere Kindergruppen sind 

altershomogen und wir haben eine geschlossene 

Gruppenstruktur. 

In unserer KiTa fühlen sich im Krippen- und 

Kindergarten 100 Kinder wohl und im Hortbereich 90 

Kinder. Sie werden von 20 pädagogischen Fachkräften 

liebevoll betreut. Wir befinden uns in einer ländlichen 

Gegend und unser Haus profitiert von einer besten 

Ausstattung sowie einem facettenreichen 

Außengelände. Unser Hort „Tintenklecks“ hat seine 

Räume in der örtlichen Grundschule. Für unsere Arbeit 

stehen uns zahlreiche soziokulturelle Ressourcen und 

eine naturreiche Umgebung zur Verfügung.  

 

zwei Gruppen                  vier Gruppen                    vier Gruppen nach                                                        

Klassenstufen  

 

Weitere Informationen über uns erhältst Du auf  

unserer Homepage: www.kindergarten-obergurig.de. 

         

 

 

 

Wir bieten: 

  ► ein Team aus Fachkräften (Staatlich  

       anerkannten Erzieher*innen, Heilpädagogen,  

        Ergotherapeuten, Sozialpädagogen) 

  ► qualifizierte Praxisanleiter*innen 

  ► Unterstützung bei schulischen Praxisaufgaben 

  ► Anwendung Deiner theoretischen Kenntnisse 

        in der Praxis 

  ► Möglichkeit der Einsichtnahme in unsere  

       verschiedenen Bereiche 

  ► Tätigkeiten entsprechend dem Praktikums-  

       auftrag bzw. der Ausbildungsverordnung 

  ► Kooperation mit Deiner Schule 

 

        Wir suchen: 

  ► interessierte, umsichtige Praktikant*innen  

        mit Engagement und Elan  

  ► Praktikant*innen, welchen Kindern auf  

        Augenhöhe und mit Respekt begegnen  

  ► kommunikationsfähige und kreative 

        Praktikant*innen 

  

Unsere 
Bereiche:

Krippe Kindergarten Hort



„Ich habe mein Jahr Praktikum sehr genossen. Die Zeit verging wie im 

Flug, was sicher daran lag, dass mich alle von Anfang an freundlich und 

liebevoll aufgenommen haben.  Ich habe viel Neues gelernt und konnte 

einen Einblick in den Kita Alltag der Kinder und Erzieher*innen 

erhalten. Ich durfte mich ausprobieren und gemeinsam mit den 

Kindern neue Sachen entdecken. Bei Fragen konnte ich immer auf die 

Erfahrungen und Hilfe der Erzieher*innen zurückgreifen.  Für mich war 

es ein Jahr voller neuer Erfahrungen und mit ganz vielen neuen 

Momenten, die ich noch lange in Erinnerung behalten werde.“ 

L.S., Fachabiturientin Soziales, 11. Klasse 

Was haben andere Praktikant*innen bei uns gelernt 

und was hat ihnen besonders gefallen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. 

Teile uns bitte mit, was Du in Deinem Praktikum 

lernen möchtest, in welchem Zeitraum es stattfindet, in 

welchem Bereich Du arbeiten möchtest, Deine 

aktuellen Zensuren und welche Kompetenzen Du 

bereits mitbringst. 

 

Nur Mut und bewirb Dich bei uns! 

 

 
 

Kontaktdaten: 

 

 

Leitung: 

Leiterin: Frau Bahl 

stellv. Leiterin: Frau Hammer 

 

Telefon: 035938/9532 

Telefax: 035938/578612 

E-Mail: spatzennest-obergurig@t-online.de 

 

Träger der Einrichtung: 

Gemeindeverwaltung Obergurig 

Hauptstraße 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrative Einrichtung 

 

     

   

02692 Obergurig 

         Schulstraße 17 

 

  

Wir suchen Dich: 

            Schüler*innen oder 

         Auszubildende im  

      sozialen Bereich 

 

- „dass man mit Kindern unglaublich viel Spaß haben kann 

und dass es ein wunderschönes Gefühl ist, wenn die Kinder 

mir vertrauen und mit mir spielen wollen  

- die Freundlichkeit & positive Art von allen Erzieherinnen 

- Kreativität & Vielfalt des Kindergartens 

- dass jeder einzelne Tag meines Praktikums 

abwechslungsreich war“ 

C., Schülerpraktikantin, 9. Klasse 

„Eine großartige und zuverlässige Praxisanleitung, welche zum 

Kooperieren, Agieren und Reflektieren, zum Verwirklichen 

individueller Ziele sowie zur optimalen Prüfungsvorbereitung 

zur Seite steht. Eine naturnahe und vielseitig ausgestattete 

Einrichtung mit zahlreichen Möglichkeiten zur 

Angebotsplanung.“ 

E., Prüfungspraktikum zur Staatlich anerkannten Erzieherin 

 

„Ich wurde von Anfang an in die Aktivitäten einbezogen, so dass 

ich sofort viele Erfahrungen sammeln konnte. Es war sehr 

informativ, spannend und hat Spaß gemacht. Alle meine Fragen 

wurden beantwortet.“ 

J., Schülerpraktikant, 10. Klasse 

 

Kindertagesstätte 

„Spatzennest“ 

Hort „Tintenklecks“ 

„Mir hat während meines Praktikums besonders der Kontakt zu den 

Kindern gefallen, weil diese sehr offen und herzlich waren. Ich habe 

gelernt, dass es viel mit Ruhe und Disziplin zu tun hat, denn wenn man 

selber ruhiger ist, sind es die Kinder auch.“ 

L. Schülerpraktikantin, 9. Klasse 

mailto:spatzennest-obergurig@t-online.de

