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Bewirb dich jetzt für das Aus-
bildungsjahr 2022!
Das Jugendamt der Landeshauptstadt 
Stuttgart bietet vielfältige Wege und Mög-
lichkeiten an, um pädagogische Fachkraft 
zu werden. Für das Ausbildungsjahr 2022 
kannst du dich jetzt für die Praxisintegrier-
te Ausbildung (PiA) zum/zur Erzieher*in 
(m/w/d) bewerben. 

Mit dieser Ausbildung beginnst du eine 
zukunftssichere Beschäftigung. Bei ent-
sprechender Praxisbewertung und erfolg-
reichem Abschluss der Ausbildung erhältst 
du eine Übernahmegarantie im Jugendamt 
Stuttgart, du steigst direkt in die Entgelt-
gruppe S8a Stufe 2 TVöD-SuE ein und 
erhältst zusätzlich noch eine monatliche 
übertarifliche Zulage.

Bereits seit 2012 ist die Praxisintegrier-
te Ausbildung ein Erfolgsmodell. Seither 
wurde das Angebot an Ausbildungs- 
plätzen kontinuierlich ausgebaut. In drei 
Ausbildungsjahren werden Schule und 
Praxis verzahnt. Die Auszubildenden sind 
bereits vom ersten Tag der Ausbildung 
in den Einrichtungen tätig. Das pädago-

Ausbildung mit Zukunft – werde Erzieher*in (m/w/d) 
beim Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart

gische Einstein-Konzept ermöglicht es 
den angehenden Erzieher*innen (m/w/d) 
dabei, eigenverantwortlich und kreativ zu 
arbeiten. Zudem bekommst du bei der PiA, 
je nach Ausbildungsjahr, eine attraktive 

monatliche Vergütung zwischen 1.165 
und 1.328 € brutto.

Unter der Trägerschaft des Jugendamts 
der Landeshauptstadt Stuttgart werden in 
rund 200 Tageseinrichtungen für Kinder 
und Ganztagsgrundschulen Kinder im Alter 
von acht Wochen bis 14 Jahren Stuttgart 
betreut. Ausbildungsplätze sind in kleine-
ren, mittleren und größeren Einrichtungen 
im gesamten Stadtgebiet zu besetzen. 

Du suchst nach einem abwechslungs- 
reichen, sinnstiftenden und zukunftssiche-
ren Beruf? Dann komm zu uns und starte 
mit der Praxisintegrierten Ausbildung zum/
zur Erzieher*in (m/w/d) in einer unserer 
Tageseinrichtungen für Kinder oder Ganz-
tagesgrundschulen!

Weitere Informationen gibt es unter:
https://paedagogen.stuttgart.de/karriere/
ausbildung/

Allgemeine Informatio-
nen zur Praxisintegrierten 
Ausbildung gibt es auch 
unter
www.stuttgart-pia.de 

Weitere Informationen zu den Ausbildungsvoraus setzungen 
findest du unter: https://paedagogen.stuttgart.de/karriere/
ausbildung/praxisintegrierte-ausbildung-als-erzieher.php

Was wir dir bieten:

• attraktive Ausbildungsvergütung gemäß dem TVöD
• unbefristete Übernahme nach der Ausbildung bei entsprechen-

der Praxisbewertung und eine zukunftssichere Beschäftigung
• übertarifliche Bezahlung nach der Ausbildung und ein 

 Einstieg in der Stufe 2
• günstige Personalzimmer im Stadtgebiet Stuttgart
• eigenes Azubi-Seminarprogramm
• kostenfreies Azubi-Jobticket

So bewirbst du dich:

Für die Praxisstelle in einer unserer Einrichtungen schicke uns 
deine Bewerbung unter Angabe der Kennzahl 51-A/0003/2022 
über unser Onlineportal www.stuttgart.de/ ausbildung.  
Für weitere Informationen zum Träger  Jugendamt Stuttgart: 
https://paedagogen.stuttgart.de/

Die Landeshauptstadt Stuttgart ist einer der größten 
Arbeitgeber der Region Stuttgart. Das Jugendamt der 
Landeshauptstadt Stuttgart bietet zum  September 2022 
in Kooperation mit den Fachschulen für Sozialpädagogik 
zukunftssichere Ausbildungsplätze für die Praxis-
integrierte Ausbildung an. 

Ausbildungsvoraussetzungen:

Mindestens der mittlere Bildungs abschluss UND

• Abschluss des Berufskollegs für Sozialpädagogik
• ODER 3 Jahre im Familienhaushalt + ein 6 Wochen 

 Praktikum
• ODER eine bereits absolvierte dreijährige anerkannte 

 Ausbildung + ein 6 Wochen Praktikum

Komm  

zu uns!

Landeshauptstadt Stuttgart
Jugendamt

Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum/zur Erzieher*in (m/w/d)!

LSH-JU-J-22070_AZ-PiA_130x85.indd   1LSH-JU-J-22070_AZ-PiA_130x85.indd   1 02.03.22   16:0802.03.22   16:08

http://www.stuttgart-pia.de

