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Kitas im Kiez – Dein Einstieg in das Berufsfeld Kita 

Kostenloses Projekt zur Berufsorientierung im frühpädagogischen Bereich 

 

 

 

                Wie läuft das Projekt ab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Warum am Projekt teilnehmen?  

 

 

Egal ob Erzieher*innen-Ausbildung oder Quer-

einstieg in die Kita: durch das Projekt bereitest 

du dich optimal auf deinen Berufseinstieg vor! 

Während der dreimonatigen Projektteilnahme 

absolvierst du ein durch uns begleitetes Prakti-

kum in einer Partner-Kita in Treptow-Köpenick 

und lernst den pädagogischen Alltag kennen. 

Durch verschiedene interaktive Online-Work-

shops erfährst du alles Wichtige für deinen Pra-

xiseinsatz. Regelmäßige Webinare mit spannen-

den pädagogischen Themen begleiten deine 

Praxisphase. 

         Was ist sonst noch wichtig? 

 

 

✓ Das Projekt richtet sich an Personen über 25 

Jahren, die arbeitssuchend/nichterwerbstä-

tig und wohnhaft in Berlin sind. 

✓ Das Praktikum (ca. 10 Wochen) findet in ei-

ner Partnereinrichtung im Bezirk 

Treptow-Köpenick statt. 

✓ Plane ca. 3 Monate für eine Teilnahme am 

Projekt ein. 

✓ Die Seminare finden online über ZOOM statt. 

✓ Die Teilnahme ist kostenlos und du erhältst 

ein Teilnahmezertifikat. 

✓ Besuche unsere digitalen Infoveranstaltun-

gen, die Termine findest Du auf unserer 

Homepage www.kitasimkiez.de oder ruf uns 

einfach an. 

Du möchtest mehr über das 

Projekt erfahren? 

 

Rufe uns einfach an oder 

schreibe eine E-Mail. 

 

030 789 546 012 oder 

0151 654 774 86 

franziska.buettner@wortlaut.de 

(Projektleitung) 

 

 

Wir freuen uns darauf,  

dich kennenzulernen! 

12 interaktive
Webinare

Praktikum
in Kita in 

Treptow-Köpenick

Persönliche
Beratung

http://www.kitasimkiez.de/
mailto:franziska.buettner@wortlaut.de


 

Das PEB- Projekt „Kitas im Kiez“ wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der 

 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit. 

         

 

wortlaut Sprachwerkstatt UG (haftungsbeschränkt) ∙ Geschäftsführerinnen: Lisa Eineter, Christina Vogel Amtsgericht Berlin - Charlottenburg Wilmersdorf - HRB 163829B - Umsatzsteuer-ID: DE298882992 

Häufig gestellte Fragen 

 Kitas im Kiez 
Individuelle Vorbereitung für deinen optimalen Einstieg in Quereinstieg oder Ausbildung 

1. Welche Dokumente brauche ich, um teilnehmen zu können? 

Wenn du bei der Agentur für Arbeit oder beim Jobcenter gemeldet bist, benötigst du eine Bestätigung deines/deiner 

Berater*in, dass du bei uns mitmachen kannst. Die Vorlage und eine Teilnahmebestätigung dafür erhältst du von uns. 

Für das Praktikum ist die rote Karte und ein erweitertes Führungszeugnis notwendig – auch hier erhältst du von uns die 

Dokumente zur Beantragung. 

 

2. Mit welchem Programm werden die Webinare durchgeführt? Muss ich mich dort anmelden?  

Wir nutzen für unsere Webinare die kostenfreie Plattform ZOOM. Eine Anleitung senden wir dir vor dem ersten Webi-

nar zu – das Großartige ist: Du kannst ein Smartphone, Tablet oder deinen Computer/Laptop dafür nutzen.  

 

3. Welche Themen bearbeiten wir in den Webinaren? Und wie hilft es mir beim Berufseinstieg? 

In den Webinaren bereiten wir dich erstmal auf dein Praktikum vor und belgeiten dich dann einmal wöchentlich. So 

können in der Gruppe Erfahrungen ausgetauscht werden. Gleichzeitig bearbeiten wir Themen, die für den pädagogi-

schen Alltag einer Kita relevant sind: Das Berliner Bildungsprogramm, Pädagogische Ansätze und vieles mehr. 

Außerdem klären wir Fragen zu dem Berufseinstieg: z. B. Welche Wege gibt es in das Berufsfeld Kita? Welche Voraus-

setzungen sind für den Einstieg notwendig? Was ist die Vollschulische Ausbildung und wie kann ich diese finanzieren? 

Kommt der Quereinstieg für mich in Frage? Außerdem unterstützen wir euch bei Formulierungen für die Bewerbung, 

bei der Auswahl der Fachschule und geben Tipps, um eine Praxiseinrichtung für die Ausbildung zu finden.  

 

4. Wie ist das mit dem Praktikum? 

Im Projekt absolvierst du ein ca. 8-10-wöchiges Praktikum in einer unserer Partnereinrichtungen in Treptow-Köpenick. 

Hier kannst du dir eine Kita aussuchen, die dich beispielsweise aufgrund des Konzepts anspricht. An vier Tagen der Wo-

che à 5 Stunden bist du im Praktikum und montags treffen wir uns online in unseren Workshops. Während des Prakti-

kums stehen wir mit dir und der Partnereinrichtung im engen Austausch und gewährleisten so eine optimale Beglei-

tung. 

 

5. Wie läuft die individuelle Beratung ab? 

Es gibt viele Wege, um in das Berufsfeld einzusteigen. In der individuellen Beratung, die telefonisch oder per ZOOM 

stattfindet, erarbeiten wir gemeinsam deinen Weg und unterstützen dich bei deinen Fragen und nächsten Schritten. 

 

6. Was mache ich, wenn ich Fragen vor dem Projektstart habe?  

Schreibe uns gerne jederzeit eine Mail oder melde dich telefonisch bei uns im Büro 

(030 789 546 012 | 0151 654 774 86) – wir helfen dir mit allem weiter! 

 

7. Wird es Hausaufgaben geben? Wie groß ist der Arbeitsaufwand pro Woche?  

Die Webinare finden 1-2 Mal pro Woche statt. Ein Webinar dauert ca. 1,5 bis 2 Stunden. Hausaufgaben gibt es nicht. 

Neben den Webinaren raten wir dir, den Bewerbungsprozess zu starten und wir unterstützen dich dabei durch individu-

elle Beratungen.  

 

8. Bekomme ich einen Nachweis über die Teilnahme am Projekt?  

Nach Beendigung des Projektes erhältst du ein Teilnahmezertifikat von uns und ein Praktikumszeugnis der Einrichtung. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 


