
Weil’s um mehr 
als Geld geht.

Mehr Digitalisierung.  
 Weniger Papierkram.
Jakob macht eine Ausbildung zum  
Finanzassistenten bei der Kreissparkasse 
Ludwigsburg. Willst du wie er zukunfts- 
fähig sein, mit einem praxisnahen  
Einstieg und vielfältigen Entwicklungs- 
möglichkeiten?

Bewirb dich bereits  

jetzt online zum  

Ausbildungsstart am 

1. September 2023 auf 

ksklb.de/ausbildung

Das Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart bietet vielfältige
Wege und Möglichkeiten an, um pädagogische Fachkraft zu
werden. Für das Ausbildungsjahr 2023 kannst du dich jetzt für die
Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) als Erzieher*in (m/w/d)
bewerben.

Bereits seit 2012 ist die Praxisintegrierte Ausbildung ein
Erfolgsmodell. Seither wurde das Angebot an Ausbildungsplätzen
kontinuierlich ausgebaut. Bei entsprechender Praxisbewertung
und erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erhältst du eine
Übernahmegarantie im Jugendamt Stuttgart, du steigst direkt in
die Entgeltgruppe S8a Stufe 2 TVöD-SuE ein und erhältst
zusätzlich noch eine monatliche übertarifliche Zulage.

In drei Ausbildungsjahren werden Schule und Praxis verzahnt. Die
Auszubildenden sind bereits vom ersten Tag der Ausbildung in
den Einrichtungen tätig. Das pädagogische Einstein-Konzept
ermöglicht es den angehenden Erzieher*innen dabei,
eigenverantwortlich und kreativ zu arbeiten. Zudem bekommst du
bei der PiA, je nach Ausbildungsjahr, eine attraktive monatliche
Vergütung zwischen 1.190 € und 1.353 € 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 betreut. Ausbildungsplätze sind in kleineren, mittleren und
größeren Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet zu besetzen.

Du suchst nach einem abwechslungsreichen, sinnstiftenden und
zukunftssicheren Beruf? Dann komm zu uns und starte mit der
Praxisintegrierten Ausbildung als Erzieher*in in einer unserer
Tageseinrichtungen für Kinder oder Ganztagesgrundschulen!

Bewirb dich jetzt hier: 
https://stuttgart.bewerbung.dvvbw.de/10803-erzieher-in-
praxisintegrierte-ausbildung-pia-in-tageseinrichtungen-fuer-
kinder-im-schulkindbereich-m-w-d/de/job.html

Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten 
beim Jugendamt findest du unter: 
https://paedagogen.stuttgart.de

Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei 
der Stadt Stuttgart findest du unter: 
https://www.stuttgart.de/rathaus/karriere/ausbildung/

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

Bewirb Dich jetzt! 


