
 

Gestalte deine Zukunft – gestalte Viernheim! 

 

PiA - die praxisorientierte 

Ausbildung zur/m Erzieher/in 

 

 

Wie bewerbe ich mich? 
 
Ganz einfach und schnell über unser Online-Formular auf                        
www.jobs.viernheim.de  
 
Hier kannst Du sofort folgende Unterlagen hochladen, die wir von Dir 
benötigen:  

• tabellarischen Lebenslauf 

• Kopie ihres letzten Schulzeugnisses 

• ggf. Nachweise über Schwerbehinderung, Schulpraktika,    
 etc. 
 
Einstellungstermin: 01.09. des Jahres 
 
Die Ausbildungsplätze werden jedes Jahr bis spätestens August für das 
folgende Jahr auf unserer Homepage www.viernheim.de öffentlich 
ausgeschrieben. 
 
 
 
Wenn Du weitere Fragen hast, wenden Dich bitte an uns: 

 
 

 
Frau Ehret    
Personalabteilungsleiterin 
 988-242  
 

 
Frau Breunig   
Personalabteilung  
 988-262 

 

 
Herr Tiktas 
Personalabteilung  
 988-262 

 

  
Frau Ewert  
Ausbildungsleiterin 
 988-319 

 

 



 
 

Du hast (bald) den Schulabschluss in der Tasche und 
suchst einen Ausbildungsplatz? Warum solltest Du 
Dich für die Stadtverwaltung  
Viernheim entscheiden? 
 

 
…bieten die Möglichkeit, in den städtischen 
Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche zu arbeiten 
und abwechslungsreiche Aufgaben zu bewältigen.  
 
…suchen engagierte Menschen, die Spaß daran haben, mit 
Kindern zu arbeiten 
 

• besitzt den Schulabschluss der Mittleren Reife und 

• hast den Abschluss des einjährigen Berufskollegs für 
Sozialpädagogik (1BKSP) oder 

• besitzt den Berufsabschluss Kinderpflege oder 
einschlägige berufliche Qualifizierung oder 

• *hast die Fachhochschulreife oder Hochschulreife 
 erlangt oder 

• *hast den Abschluss einer sozialpädagogischen mind.  
1-jährigen Berufsausbildung oder bei einer Vollzeitschule 
oder 

• *hast den Abschluss einer pflegerischen mind. 1-jährigen 
Berufsausbildung oder einer Vollzeitschule mit mind.  
2-stündigem Fach Pädagogik und Psychologie oder 

• *hast eine abgeschlossene mind. 2-jährigen 
Berufsausbildung oder 

• *hast mind. eine 2-jährige Vollzeittätigkeit als 
Tagesmutter mit Pflegeerlaubnis ausgeübt oder 

• *übernahmst Führung eines Familienhaushalts mit mind. 
einem Kind für mind. 3 Jahre 

 
*zusätzlich ein 6-wöchiges Praktikum in einer 
sozialpädagogischen Einrichtung 
 
 

Welche Aufgaben hat ein/e staatlich 
anerkannte/r Erzieher/in? 
 

Erzieher/innen betreuen und fördern die Kinder in der Krippe, im 
Kindergarten sowie im Hort oder in der Jugendförderung.  
Dabei analysieren sie das Verhalten der Kinder/Jugendlichen 
und gestalten ihren Alltag unter der Einhaltung pädagogischer 
Grundlagen.  
Es wird stets auf den individuellen Entwicklungsstand der Kinder 
und Jugendlichen eingegangen.  
Sie sollen durch langfristige Entwicklungspläne körperlich und 
geistig gefordert und gefördert werden, teils durch kreative 
Betätigung aber auch durch freies bzw. gelenktes Spielen.  
Erzieherinnen und Erzieher dokumentieren daher die 
verschiedenen Maßnahmen und deren Ergebnisse. 
 
Die Ausbildung erfolgt dual, d. h. einerseits in unseren 
Kindertagesstätten bzw. in den Einrichtungen der  
Jugendförderung, andererseits durch den Unterricht an             
der Berufsschule in Weinheim (Helen-Keller-Schule).  
 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
 

Was verdiene ich als Azubi? 
 
1. Ausbildungsjahr 1.140,69 € monatlich  

2. Ausbildungsjahr 1.202,07 € monatlich  

3. Ausbildungsjahr 1.303,38 € monatlich  

 Stand: 07/2020 

 
→Weitere Informationen zur Ausbildung unter www.helen-keller-schule-weinheim.de 

 


