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Endlich geschafft! Lukas hält sein Zeugnis in den Händen. 
Ab heute darf er sich staatlich anerkannter Erzieher nennen. 
Aber was bedeutet das? Was macht man als Erzieher/in? 
Und warum „staatlich anerkannt“?

Eigentlich fing alles ganz anders an. Denn in der Schule wusste 
Lukas noch nicht so richtig, wohin es beruflich für ihn gehen 
sollte. Und so wie Lukas ging es auch vielen seiner Freunde. 
Da kam es gerade richtig, dass in der 9. Klasse sowieso ein zwei-
wöchiges Praktikum anstand. Aber welcher Bereich sollte es 
werden?

Auf einer Ausbildungsmesse an seiner Schule lernte Lukas dann 
Kolleginnen und Kollegen von Kita Frankfurt kennen und konn-
te zum ersten Mal so richtig erfahren, was Erzieherinnen und 
Erzieher eigentlich machen – denn er ist als Kind natürlich selbst 
auch in den Kindergarten und später in den Hort gegangen, aber 
so wirklich gut konnte er sich nicht vorstellen, dass man dort 
auch arbeiten kann. Aber genau dafür ist ein Praktikum ja da. 
Bei Kita Frankfurt konnte er sich hierfür gleich eines von 146 
Einrichtungen aussuchen. Denn die Krippen, Kindergärten und 
Horte des städtischen Eigenbetriebs gibt es überall in Frankfurt.

Den richtigen Praktikumsplatz zu finden, war für Lukas beson-
ders einfach, weil er sich auf der Website von Kita Frankfurt alle 
Einrichtungen im Überblick ansehen und genau danach suchen 
konnte, was ihn interessiert: Sport! Und wer denkt, dass Sport 
nur in den Hort gehört, der kennt Kita Frankfurt nicht. Denn Sport 
und Bewegung gehören auch zum täglichen Angebot für Kinder 
im Kindergarten und sogar in der Krippe. Durch einen Anruf im 
Kinderzentrum konnte Lukas schnell ein Praktikum vereinbaren 
und mehr über die Arbeit herausfinden: Kinder sind immer in 
Bewegung, man kann tolle Projekte und Angebote mit ihnen 
durchführen, sie für Themen begeistern, die einem selbst am 
Herzen liegen und natürlich immer mit den Kolleginnen und 
Kollegen im Team zusammenarbeiten.

Diese Erfahrung hat Lukas so gut gefallen, dass er sich für eine 
Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher entschieden hat. 
Zuerst an der Berufsfachschule für Sozialassistenz, dann an der 
Fachschule für Sozialpädagogik und schließlich im Anerken-
nungsjahr, konnte Lukas in insgesamt fünf Ausbildungsjahren 
alles lernen, was er für die Arbeit als sozialpädagogische Fach-

Erzieher/in bei Kita Frankfurt - Gemeinsam 
die Zukunft gestalten!

kraft braucht. Denn dass Erzieher sein nicht nur Spielen und 
Aufpassen heißt, hat er schon im Praktikum bemerkt. Durch die 
Ausbildung, die in enger Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Betrieb stattfindet, hat er diese Idee aber noch um ein Vielfaches 
ausbauen können. Und weil ihm das Praktikum bei Kita Frankfurt 
so gut gefallen hat, fand er auch während der Ausbildung immer 
wieder zu Kita Frankfurt zurück – so zum Beispiel im Anerken-
nungsjahr am Ende der Ausbildung.

Jetzt hat Lukas es geschafft: Er ist fertig mit einer umfas-
senden Ausbildung, die ihn fit gemacht hat für einen Job, bei 
dem er mit seinen Kollegen, den Kindern, den Eltern und vielen 
Kooperationspartnern gemeinsam die Zukunft unserer Gesell-
schaft mitgestalten kann. 

Die staatliche Anerkennung spielt dabei eine große Rolle für die 
Qualität der Arbeit, weil das bedeutet, dass alle Erzieherinnen und 
Erzieher nach der Ausbildung auch das Gleiche können.

Außerdem hat er mit Kita Frankfurt einen Arbeitsplatz gefunden, 
bei dem ihm die Arbeit nicht nur Spaß macht. Bei Kita Frank-
furt bekommt er eine gute Bezahlung und ein Jobticket für die 
öffentlichen Verkehrsmittel, er kann sich zu spannenden The-
men fortbilden und später sogar Karriere machen. Mit der Aus-
bildung hat er außerdem sein Fachabitur nachgeholt und möchte 
bald Soziale Arbeit studieren. Das alles hätte Lukas sich vor ein 
paar Jahren noch nicht vorstellen können. Er ist froh, damals 
diesem Berufsfeld eine Chance gegeben zu haben und diesen Weg 
gegangen zu sein. Jetzt freut er sich darauf, bei Kita Frankfurt so 
richtig durchzustarten. Bei seinem Lieblingsthema „Sport“ ist er 
übrigens geblieben: Mit den Kindern in seinem Kinderzentrum hat 
er eine Fußball-AG gegründet und ist jeden Tag viele Stunden auf 
dem Außengelände der Einrichtung in Bewegung.

Habt ihr Interesse an einer abwechslungsreichen, spannenden 
Arbeit mit Kindern, bei der ihr euch sowohl beruflich weiter- 
entwickeln als auch persönlich entfalten könnt? Herzlich willkom-
men bei Kita Frankfurt!

Kita Frankfurt. Wege begleiten – Zukunft gestalten!
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Unser Auftrag ist unsere Leidenschaft: 
In unseren 146 Krippen, Kindergärten, Horten und in der Schulbetreuung setzen 
wir uns täglich in ganz Frankfurt dafür ein, dass 13.000 Kinder die Welt entdecken 
und sich zu Persönlichkeiten entwickeln können. 

Gestalte mit uns als Erzieher*in 
die Zukunft unserer Stadt.

FrankfurtWir

Ein Eigenbetrieb der

Alle Infos unter:
jobs.kitafrankfurt.de

Wo du sehnsüchtig 
erwartet wirst.

Mach dich auf den Weg in deinen 

Berufseinstieg als Erzieher*in!


