
 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-
gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz, Nieder-Olm und Ingelheim bieten wir 
Kindern und Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwick-
lung und Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für 
Kunden und Leistungsträger. 
 
 
 
 
 
 
Ab Sommer 2023 suchen wir für unsere integrativen Kindertagesstätten in Mainz und Nieder-
Olm jeweils einen 
 

Berufspraktikanten im Ausbildungsberuf „Erzieher“ (m/w/d) 
 
Wir suchen Bewerber*innen, die sich in der schulischen Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzie-
her/zur staatlich anerkannten Erzieherin befinden und auf der Suche nach einer Praxisstelle für den 
berufspraktischen Teil Ihrer Ausbildung sind. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 die Erfüllung der Vorgaben Ihres Ausbildungsplanes; 

 Ihre Ideen und Ressourcen einzubringen; 

 Individualität und Vielfältigkeit jedes Kindes anzunehmen und es in seiner Entwicklung mit zu be-
gleiten; 

 eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern kennenzulernen; 

 das pädagogische Konzept nach dem Situationsansatz/teiloffener Arbeit mit umzusetzen und 
gerne auch mit weiterzuentwickeln; 

 die pädagogische Arbeit im Kita-Alltag mit zu planen und mit zu organisieren; 

 mit anderen in.betrieb-Bereichen und externen Partnern zusammenzuarbeiten;  

 Beobachtungs- und Dokumentationsarbeit kennenzulernen und umzusetzen. 
 
Sie zeichnen sich aus durch: 

 Freude und Interesse an der Arbeit mit Kindern, insbesondere im Bereich der Sonderpädagogik; 

 Lernbereitschaft und Offenheit Neues kennenzulernen;  

 eine positive Einstellung zu Menschen mit Behinderung, Geduld und Einfühlungsvermögen; 

 die Fähigkeit zu Teamarbeit und Kommunikation sowie Organisationstalent; 

 Erfahrungen sammeln in einer eigenverantwortlichen und strukturierten Arbeitsweise; 

 EDV-Kenntnisse (MS-Office). 
 
Wir bieten: 

 Eine praktische Ausbildung in einem modernen und dynamischen Unternehmen; 

 eine Vergütung nach TVPöD; 

 eine vielseitige, abwechslungsreiche und kreative Tätigkeit mit Raum für eigene Ideen; 

 die Möglichkeit, die pädagogische Arbeit der integrativen Kita in einem motivierten Team mitzu-
gestalten. 

 
Die praktische Ausbildung dauert 1 Jahr in Vollzeit. 
 
 



 

Für weitere Informationen stehen Ihnen Frau Beate Weber-Müller, Telefon 06131 5802201 für den 
Standort Mainz und Frau Sabine Kohlhaas, Telefon 06136 758300 für den Standort Nieder-Olm, 
gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie den praktischen Teil Ihrer Ausbildung in unserem Unternehmen absolvieren 
möchten und erwarten Ihre Bewerbung bis zum 19.12.2022 per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-
mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
 
www.inbetrieb-mainz.de 
 
 

http://www.inbetrieb-mainz.de/

