
Praxisintegrierte 

Ausbildung (PIA) 

zum 
 

Staatlich anerkannten  
Erzieher (m/w/d) 

Ihre Bewerbungsunterlagen 

schicken Sie bitte an: 

 

Stadtverwaltung Marbach am Neckar 

Personalamt 

Marktstraße 23 

71672 Marbach am Neckar 

Sollten Sie noch Fragen zur Ausbildung  
haben, können Sie sich jederzeit an  
unsere Personalabteilung wenden. 

           Telefon: 07144 / 102 - 292 
E-Mail: annika.mayer@schillerstadt-marbach.de 

Auf unserer Homepage 

www.schillerstadt-marbach.de 

finden Sie alle Informationen rund um die  
Stadtverwaltung Marbach am Neckar 



Voraussetzungen:      

Realschulabschluss oder Fachschulreife   + 

› einen Abschluss des Berufskollegs für Praktikanten 
(m/w/d) oder einen 

› Berufsabschluss als Kinderpfleger (m/w/d) oder die 

› Fachhochschulreife, die fachgebundene oder allge-
meine Hochschulreife oder der schulische Teil der 
Fachhochschulreife eines beruflichen Gymnasiums der 
Fachrichtung Sozialpädagogik oder Sozialwissenschaft 
und jeweils ein 6-wöchiges Praktikum in einer sozialpä-
dagogischen Einrichtung oder eine 

› Mindestens einjährige abgeschlossene Berufsausbil-
dung im pflegerischen Bereich oder eine entspr. Voll-
zeitschule mit Wahlfach Pädagogik oder Psychologie 
sowie ein 6-wöchiges Praktikum in einer sozialpädago-
gischen Einrichtung oder eine 

› Mindestens zweijährige, bei einer Teilzeittätigkeit 
entsprechend längere, kontinuierliche Tätigkeit als 
Tagestagespflegeperson mit mehreren Kindern (über 
Pflegeerlaubnis zugelassen) und ein 6-wöchiges Prakti-
kum in einer sozialpädagogischen Einrichtung oder 
eine 

› Mindestens zweijährige Vollzeittätigkeit mit Kindern in 
einer sozialpädagogischen Einrichtung, wobei auch ein 
freiwilliges soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst 
in einer Kindertageseinrichtung angerechnet werden 
kann oder eine 

› Mindestens zweijährige abgeschlossene Berufsausbil-
dung und ein 6-wöchiges Praktikum in einer sozialpä-
dagogischen Einrichtung oder die 

› Führung eines Familienhaushalts mit mindestens 
einem Kind für die Dauer von mindestens drei Jahren 
und ein 6-wöchiges Praktikum in einer sozialpädagogi-
schen Einrichtung  

Die praxisintegrierte  Ausbildung zum Erzie-
her (m/w/d) an der Fachschule für Sozial-
pädagogik dauert drei Jahre. 

· 3 Tage pro Woche an der Schule 

· 2 Tage pro Woche in der Kinderta-
geseinrichtung sowie 5 Tage wäh-
rend der schulischen Ferienzeiten 
(gesamt mindestens 2000 Stunden) 

 

Die Ausbildung kann aufnehmen, wer ei-
nen Ausbildungsvertrag mit einer Kinderta-
geseinrichtung schließt und die Aufnahme-
voraussetzungen für die Fachschule für 
Sozialpädagogik (praxisintegriert) erfüllt. 

 

Ausbildungsinhalte: 

› Professionelle Gestaltung von Erzie-
hungs– und Bildungsprozessen sowie 
Betreuungssettings unter dem Aspekt 
der individuellen Förderung  

› Optimale Förderung jedes Kindes, un-
abhängig von seinen persönlichen Vo-
raussetzungen 

› Lösungsorientierte und gewinnbringen-
de Gestaltung der Zusammenarbeit mit 
Eltern, Schulen und sonstigen Akteuren 
des Sozialraums  

› Mitwirken bei Qualitätsentwicklungs-
prozesse innerhalb der Einrichtung 

 

Das Ausbildungsentgelt ist in § 8 des 
Tarifvertrages für Auszubildende gere-
gelt und wird regelmäßig (entsprechend 
den Tarifabschlüssen) angepasst. 

Unverbindlicher Orientierungswert:  
1165 €/Monat (1. Jahr) 

Stand: 03/2021 


