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Du möchtest in einer multikulturellen Atmosphäre arbeiten und bringst viel Enthusiasmus und Energie mit? Dann bist Du bei uns richtig!
Wir suchen eine(n)

SPS-Praktikant/in (w/m/d)
Wir sind eine deutsch-spanische Elterninitiative in München-Giesing (U2 Silberhornstraße) mit 26
Kindern in einer Krippen- und einer Kindergartengruppe. In familiärer Atmosphäre und kleinen
Gruppen werden unsere Kinder durch engagierte Fachkräfte individuell betreut und gefördert.
Unser idyllisches Schlabberpapp-Häuschen ist ein idealer Ort zum Spielen und Lernen, in dem
täglich kulturelle Vielfalt gelebt wird. Wir arbeiten nach dem Prinzip der Immersion („eine Person,
eine Sprache“). Ab September 2019 suchen wir eine/n SPS-Praktikant/in (w/m/d) in Vollzeit (40
Std.) für unser Team. Du unterstützt unsere Erzieherinnen in der Betreuung unserer Kinder in unserer Kindergartengruppe.
Was wir von Dir erwarten
• die Zusage einer Fachakademie für Sozialpädagogik oder Kinderpflegerschule
• Spaß am Arbeiten mit Kindern in einem multikulturellen Umfeld
• Fröhlichkeit, Begeisterungsfähigkeit und Kreativität sowie Flexibilität und Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutschkenntnisse (C1-Zertifikat oder baldiger Erwerb des C1 Niveaus) sowie
gute bis sehr gute Spanischkenntnisse, letzteres wünschenswert aber kein muss
Was wir bieten
• eine abwechslungsreiche Stelle zur beruflichen Orientierung in einem sozialen oder pädagogischen Berufsfeld
• wertvolle Praxiserfahrungen, die Deine beruflichen Chancen erhöhen
• ein motiviertes und multikulturelles Team mit überdurchschnittlich gutem Betreuungsschlüssel
• eine familiäre Atmosphäre und tolle Kinder, die gerne zu Schlabberpapp gehen
• eine engagierte Elternschaft, die das Team nach besten Kräften unterstützt
• die Möglichkeit Spanisch zu hören bzw. Dein Spanisch zu verbessern ohne Deutschland
zu verlassen ☺
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und ein baldiges
Kennenlernen.
per Mail an: job@schlabberpapp.de
Homepage: www.schlabberpapp.de
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