
 

SPS-Praktikum im Kindergarten oder in der Kinderkrippe   
 

Unsere Teams sind das Herz von Joki.  
Entwickle und gestalte dein Arbeitsumfeld gemeinsam mit uns! 

 
Dich begeistert das „Wunder“ Kind und du suchst für dein Sozialpädagogisches Seminar eine Einrichtung, in 
der du alle Bereiche der Berufspraxis kennenlernen kannst? 
 
Dann bist du mit deinem Praktikum im Kindergarten oder der Kinderkrippe bei der Joki Kinderbetreuung in 
München genau richtig. Denn uns ist nicht nur wichtig, dass du vom ersten Tag an eine professionell angeleitete 
Ausbildung zur Kinderpfleger oder Erzieher (m/w/d) erhältst, sondern auch, dass du dich bei uns rundum wohl 
fühlst. Mit deinen Ideen und Fragen bist du jederzeit willkommen, denn bei uns arbeitest du von Anfang an auf 
Augenhöhe mit. Deine zukünftigen Kollegen nehmen sich gerne die Zeit, dir alle Bereiche dieses wunderbaren 
Berufs zu zeigen. 
 

Freu dich auf: 

• professionelle Anleitung vom ersten Tag an 

• einen überdurchschnittlichen Betreuungsschlüssel 

• erstklassige und hilfsbereite Pädagogen, von denen du viel lernen kannst 

• hohe pädagogische Qualität und großen Gestaltungsspielraum 

• ein bilinguales, pädagogisches Konzept, das sich konsequent an den Kindern ausrichtet 

• eine durch wechselseitige Wertschätzung geprägte, fröhliche Arbeitsatmosphäre 

• Mitarbeiter-WGs mit netten Mitbewohnern für Neu-Münchner 

 
Wir freuen uns auf: 

• Leidenschaft und Freude am Umgang mit großen und kleinen Menschen 

• Eigenverantwortung, Engagement und eigene Ideen  

• Spaß an der Teamarbeit und an der Mitgestaltung unseres pädagogischen Konzepts 

• Teamfähigkeit, Solidarität und Zuverlässigkeit  

• Wertschätzung gegenüber Kindern, Eltern und Kollegen 

• Voraussetzung: fester Schulplatz bzw. Zusage einer Fachakademie 
 

Wir sind ein anerkannter Ausbildungsbetrieb, der seine Praktikantenanleitung sehr ernst nimmt. Im Rahmen       
deiner pädagogischen Ausbildung kannst du dein SPS-Praktikum 1 und/oder 2 bei uns absolvieren. Im Idealfall ist 
dein Praktikum im Kindergarten oder in der Kinderkrippe bei Joki der erste Schritt für eine langfristige                 
Zusammenarbeit. Getreu dem Motto: Weil Lernen und Lebensfreude zusammengehören. 
 

Teile unsere Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und gestalte mit uns eine herzliche, inspirierende und              
professionelle Atmosphäre in einer unserer acht bilingualen Einrichtungen! 
 

Jetzt sind wir gespannt auf deinen Anruf oder deine Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, möglicher                      
Eintrittstermin) an: Irene Campos: karriere@joki-kinderbetreuung.de 
oder +49 (0)89/20 18 43 31 36      
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