
Praktikum im Kinderladen Conni e.V.

Unsere Öffnungszeiten

Der Kinderladen hat Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Am Freitag
schließt der Kinderladen 16.30 Uhr. Im Sommer gibt es eine zweiwöchige Schließzeit, immer in
der 3. und 4. Sommerferienwoche. Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt der Kinderladen
auch  geschlossen.  Im  Frühjahr  und  im  Herbst  gibt  es  2  pädagogische  Tage,  an  dem  der
Kinderladen geschlossen ist.

Wie wir arbeiten

Der Kinderladen bietet  ein  Klima der  Wertschätzung,  der  Professionalität  und unterstützt  die
Lern-  und  Reflexionsprozesse  aller  Mitarbeiter*innen.  Autonomie,  Solidarität  und  Kompetenz
bestimmen  das  professionelle  Handeln  von  uns  Erzieher*innen.  Der  von  uns  angewandte
Situationsansatz strebt eine enge Erziehungspartnerschaft mit den Eltern an. Der Erziehungsstil
im  Kinderladen  ist  autoritativ,  das  bedeutet,  dass  die  Erwachsenen  gegenüber  Kindern
Aufmerksamkeit, Zuwendung und emotionale Nähe zeigen. Gleichzeitig werden Normen, Regeln,
Grenzen  und  Anforderungen  eindeutig  vermittelt,  so  dass  die  Kinder  einen  klaren
Handlungsspielraum haben.

Deine Aufgaben/ Dein Alltag als Praktikant*in im Kinderladen

Das Praktikum bietet die Möglichkeit neue Erfahrungen zu sammeln, die zu einem wesentlichen
Teil die Einstellung zum Beruf prägen wird. Genau deshalb ist uns eine gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit im pädagogischen Team wichtig. Wir möchten unser pädagogisches Wissen an
unsere Praktikant*innen weitergeben. Bei uns erlebst du einen geregelten Tagesablauf, in dem
alle mithelfen und ihre Aufgaben im Team mitgestalten dürfen. Du unterstützt uns während des
Praktikums in allen Bereichen der täglichen Aufgaben und bekommst Gelegenheit, dir Wissen in
den  unterschiedlichen  Aufgaben  der  Betreuung  mit  Kindern  anzueignen.  Auch
hauswirtschaftliche  Tätigkeiten  sind  bei  uns  in  den  Arbeitsalltag  integriert.  Du  bekommst
Gelegenheit,  allumfänglich  die  Arbeitsabläufe  in  unserem Kinderladen kennen zu lernen und
deine  Berufswahl  zu  überprüfen,  erste  Erfahrungen  mit  Teamarbeit  zu  sammeln  und  dir
Orientierung im Arbeitsfeld zu verschaffen.  Du lernst  unser  Einrichtungskonzept  kennen und
kannst dich mit diesem und kindlichen Bedürfnissen im Kinderladenalltag auseinandersetzen.

In unserem Kinderladen unterstützen uns immer wieder Praktikant*innen in der Ausbildung zur
Sozialassistent*in  oder  zur  Erzieher*in,  sowie  Schülerpraktikant*innen.  Berufsbegleitende
Praktikant*innen können wir leider nicht einstellen.

Bisher  haben  wir  viele  positive  Rückmeldungen  von  unseren  ehemaligen  FSJler*innen  und
Praktikannt*innen erhalten und freuen uns auf neue spannende Erfahrungen. 
In unserem Kinderladen gibt es zurzeit 2 Praxisanleiterinnen, die dir für dein Praktikum mit Rat
und Tat zur Seite stehen.

Wenn  du  Lust  hast  ein  Praktikum  bei  uns  zu  machen,  wünschen  wir  uns  dich  persönlich
kennenzulernen. Melde dich telefonisch oder per Mail an und komm vorbei und schau dir alles
an:
Kinderladen Conni e.V., Rudolf-Leonahrd-Str.39
Tel: 0351/ 89960453, email: kinderladenteam@azconni.de
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