PRAKTIKUMSLEITFADEN
DER KITA RAPPELKISTE
TRÄGER STADT LEUN

Herzlich Willkommen in unserer
Kindertagesstätte Rappelkiste – die Weltentdecker-

Wir stellen uns vor
Die Kindertagestätte Rappelkiste ist eine von vier Kindertageseinrichtungen der
Stadt Leun und liegt in der kleinen beschaulichen Stadt Leun.
Unser Team besteht aus pädagogischen Fachkräften sowie aus einer
Hauswirtschaft- und Reinigungskraft.
Der
Schwerpunkt
unserer
pädagogischen
Arbeit
liegt
in
der
gruppenübergreifenden Projektarbeit, die wir gemeinsam mit den Kindern
planen, durchführen und zum Abschluss bringen.
Wir entdecken und erforschen gerne die Welt…
…In der gruppenübergreifenden Projektarbeit
…Im freien Spiel
…Bei Experimenten
Unsere pädagogischen Ziele und Inhalte der Kindertagesstätte Rappelkiste
orientieren sich an den Grundsätzen und Prinzipien des hessischen Bildungs-und
Erziehungsplans (BEP) von 0 bis 10 Jahren.
Die Kindertagesstätte ist ein Ganztagsbetrieb und es werden Kinder im Alter
von 6 Monaten bis Schuleintrittsalter betreut.
Öffnungszeiten:
Halbtagsbetreuung
Montags – freitags von

7:15 – 13:30 Uhr

Ganztagsbetreuung
Montags – donnerstags

7:15 – 16:30 Uhr

Freitags von

7:15 – 15:30 Uhr

Wir freuen uns, dass Sie ihr Praktikum bei uns ableisten
möchten.
Dieser Leitfaden soll dazu beitragen, dass wir eine gute gemeinsame Zeit
haben und ihr Praktikum erfolgreich verlaufen und abgeschlossen werden
kann.
Für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wünschen wir uns im Allgemeinen:
Pünktlichkeit

für einen reibungslosen Ablauf unerlässlich

Ehrlichkeit

Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit

Zuverlässigkeit

Wir erwarten das zuverlässige Erscheinen am
Arbeitsplatz. Bei Verspätung/Krankheit bitten wir
um telefonische Benachrichtigung.

Sauberes Erscheinungsbild

Eine Kita unterliegt besonderen hygienischen
Vorschriften. Deshalb ist ein sauberes und
ordentliches äußeres Erscheinungsbild wichtig.

Arbeitsplatzgerechte

Die Kleidung darf nicht hinderlich sein in der

Kleidung

Ausübung der Arbeit (zu chic, zu teuer, Schuhe
mit hohem Absatz etc.)

Gute Vorbereitung

Für die von der Schule gestellten Aufgaben
erhalten Sie von uns jegliche Unterstützung im
fachlichen Bereich. Wir erwarten eine gute
Vorbereitung, da dies für die tägliche Arbeit im
Beruf des Erziehers sehr wichtig ist.

Verantwortungsgefühl

Wir erwarten Verantwortungsgefühl für die
Gruppe bzw. die Einrichtung, in der Sie ihr
Praktikum absolvieren.
Braucht ein Kind Unterstützung und Hilfe, so
erwarten wir, dass Sie ihre Hilfe anbieten. Das
Spielzeug sowie das Mobiliar der Einrichtung
müssen
ordnungsgemäß
gepflegt
und
gehandhabt werden.
Sie haben eine Vorbildfunktion!

Kontaktfreude/Offenheit

Wichtig für die Arbeit mit Menschen. Sie wird
Kindern/Erziehern/Eltern/Vorgesetzten
z.B.
durch die Körperhaltung oder Sitzposition
signalisiert.

Auch in Telefonaten z.B. im Rahmen der
Bewerbung entsteht der häufig zitierte „Erste
Eindruck“, der das weitere Vorgehen oft
entscheidend beeinflussen kann. Wir wünschen
uns im Kontakt miteinander einen freundlichen
und höflichen Umgangston.

Während ihrer Zeit bei uns im Haus sind sie in einer Gruppe eingeteilt und Sie
werden während ihrer gesamten Praktikumszeit von eine/m Anleiter/in betreut.
Parallel dazu können sie sich mit ihren Fragen aber auch an alle anderen
Mitarbeiter/innen wenden. Bitte lassen sie sich in den ersten Tagen Zeit, um
anzukommen.

Nehmen sie sich in den ersten Tagen die Zeit, unsere Abläufe, Regeln und das
Personal kennenzulernen. Stellen sie Fragen, wenn etwas nicht klar für sie sein
sollte.
Deine Anleitung wird während ihres gesamten Praktikumszeitraums regelmäßig
Feedbackgespräche mit ihnen führen.

Aufgaben im Praktikum:
Der/der Praktikant/in wird zu Aufgaben herangezogen, die zum Berufsfeld
Erzieher/in gehören. Die praktische Arbeit ergibt sich aus pflegerischen,
hauswirtschaftlichen und pädagogischen Tätigkeiten. Die von der Schule
gestellten Aufgaben sind eigenverantwortlich an die/den Anleiter/in
weiterzugeben. Das erfüllen der Aufgabenstellung wird von uns in jeglicher
Form unterstützt z.B. in Form von Vorbereitung und Reflexion.
Feste tägliche Aufgaben erleichtern den Einstieg in die Gruppe. Die Aufgaben
werden in Absprache mit der Praxisanleitung festgelegt und können z.B.
vorbereiten des Gruppenraums, Küchendienst, Übernahme pädagogischer
Aufgaben im Laufe des Praktikums sein.
Besondere Stärken, z.B. im musikalischen oder kreativen Bereich übernehmen
wir gerne in den pädagogischen Alltag.
Verhalten gegenüber den Kindern:







Ein ausgewogenes Nähe-Distanzverhältnis
Keine Bevorzugung von Einzelnen, jedes Kind hat ein Recht auf
Zuwendung
Vorbildfunktion gegenüber den Kindern (Manieren, Ausdruck,
Engagement)
Bestehende Regeln werden beachtet
Absprachen mit den Kindern werden eingehalten
Beobachtungen werden mit den Fachkräften reflektiert

Verhalten gegenüber den Eltern:





Persönliches Vorstellen
Steckbrief anfertigen zu Beginn des Praktikums für Aushang
Keine Entwicklungs-, Beschwerde- bzw. Kritikgespräche führen.
Informationen dürfen nur nach Absprache weitergegeben werden

Verhalten den Mitarbeitern gegenüber:






Fach- und Dienstvorgesetzte ist die Leitung der Einrichtung
Absprachen bezüglich Ausbildung werden vorrangig mit der
Praxisanleitung besprochen
Aktive Mitarbeit im pädagogischen Alltag wird erwartet
Absprachen werden zuverlässig eingehalten
Kritikfähigkeit und Reflektionsmanagement im Alltag, sowie in den
Praxisgesprächen

Schweigepflicht:
Jede/r Mitarbeiter/in unterliegt der Schweigepflicht. Informationen über
Kinder, Eltern, Mitarbeiter/innen dürfen aus Datenschutzgründen unter keinen
Umständen an Dritte weitergegeben werden. Fotos dürfen nur nach

Absprache gemacht werden. Abgesprochene Informationen dürfen nach
Absprache, ohne Nennung von Namen, mit der Schule ausgetauscht und
besprochen werden.
Schule-Praxisstelle
Die Verantwortung, Informationen zwischen Schule und Praxisstelle
weiterzugeben, liegt bei dem jeweiligen Praktikanten. Die Schule wird sie
ausreichend über ihre Aufgaben informieren.

Auf eine gute Zeit und Zusammenarbeit
freut sich das Team der Kita Rappelkiste

Hiermit bestätige ich, den Leitfaden für das Praktikum erhalten zu haben und
verpflichte mich, danach zu handeln.

Leun, den

_____________________
Unterschrift

