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In 5 Schritten zusammenfinden.

Unser Bewerbungsprozess im Bereich Ausbildung.

Unser Ziel ist es, Sie als Auszubildende über den gesamten Bewerbungsprozess professionell und 

vertrauensvoll zu begleiten. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen hier kurz die 5 wesentlichen Schritte 

aufzeigen, aus denen sich der Bewerbungsprozess im Bereich Ausbildung bei uns zusammensetzt. Auf diese 

Weise können Sie sich bereits jetzt und in aller Ruhe ein Bild davon machen, wie unser gemeinsamer Weg 

aussehen kann. 

Wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen zu gehen. Starten Sie mit uns in Ihr Abenteuer auf dem 

Weg zum / zur Erzieher:in und gestalten Sie damit die Zukunft dieser Stadt!

kitafrankfurt.de

1. Online Bewerbung:
Das wichtigste zuerst: Über unsere Jobseite finden Sie den Ausbildungsweg, der am besten 

zu Ihnen passt (oder den Ausbildungsabschnitt, der bei Ihnen als nächstes ansteht) und 

bewerben sich hierfür online. Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, 

freuen wir uns von Ihnen zu hören: 069-212-48480. Vielen Dank, dass Sie von sonstigen 

Bewerbungswegen absehen (postalisch oder per Email).

Für die schnelle Bearbeitung Ihrer Bewerbung freuen wir uns über folgende Unterlagen: 

Anschreiben / Lebenslauf / Schul-, Ausbildungs- bzw. Studienabschlüsse / 

alle bereits vorliegenden Zeugnisse und Beurteilungen im Rahmen Ihrer Ausbildung  

2. Prüfung der Unterlagen:
Wir prüfen Ihre Bewerbung auf Vollständigkeit und die Eignung entsprechend dem 

benötigten Anforderungsprofil, nehmen mit Ihnen Kontakt auf und klären gemeinsam mit 

Ihnen eventuell fehlende Unterlagen oder Angaben. 

3. Mögliche Praxisstellen für Ihre Ausbildung:
Anhand Ihrer Angaben über bevorzugte Arbeitsbereiche und Stadtgebiete suchen wir für Sie 

unter unseren zahlreichen Ausbildungsstellen (bis zu drei) passende Einrichtungen heraus 

und leiten Ihnen die entsprechenden Kontaktdaten weiter.

4. Vorstellungsgespräche und Hospitationen:
Sie nehmen daraufhin selbst Kontakt zu den Einrichtungsleitungen auf und vereinbaren direkt 

einen zeitnahen Vorstellungs- und Hospitationstermin, der für Sie beide passt. Sollte es 

dabei nicht gleich „Liebe auf den ersten Blick“ sein, suchen wir gerne gemeinsam weiter.
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5. Vertrag:
Sind Sie und die Einrichtungsleitung sich einig, setzen wir Ihre Einstellung als Auszubildende 

für das kommende Ausbildungsjahr zeitnah um und freuen uns, Sie bei Kita Frankfurt 

begrüßen zu dürfen!
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https://kitafrankfurt.de/jobs-und-ausbildung/ihr-weg-zur-fachkraft/
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