PiA – Praxisintegrierte Ausbildung
•

Ihr Vorteil: die Verbindung von Fachschule und pädagogischer Praxis

•

Sie erhalten eine Praktikumsvergütung

•

Voraussetzung: Ausbildungsvertrag mit einer Fachschule und eine
Praxisstelle in der Kita

•

•

Sie wollen Erzieher*in werden und von Anfang an in der Kita arbeiten?

•

Sie wollen sich beruflich neu orientieren und suchen eine
verantwortungsvolle Aufgabe?

•

Wagen Sie den Schritt in eine sichere berufliche Zukunft.

•

Wir unterstützen Sie dabei!

Die Ausbildung dauert 3 Jahre

Mehr Infos:
•

chance-quereinstieg.de

•

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW:
kita.nrw.de/sites/default/files/public/20151020_merkblatt_pia.pdf

•

Liste der nordrhein-westfälischen Fachschulen für Sozialwesen:
kita.nrw.de/sites/default/files/public/adressen_fsp_nrw.pdf
Fotos: www.pixabay.de
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Herzlich Willkommen - Ihre Zukunft bei uns

Die praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher bei der AWO

„Die PiA eröffnet mir neue Chancen auf dem
Arbeitsmarkt. Als Migrantin kann ich an meine
Berufserfahrungen anknüpfen und einen
anerkannten Abschluss als Erzieherin
erwerben.“

U

nsere Teams sind vielfältig. Fachkräfte mit
ihren professionellen Talenten, mit unterschiedlichen Berufs- und Lebenserfahrungen,
Menschen aus anderen Kulturen, Männer und
Frauen bereichern unsere Teams und vor allem die
Lebenswelt unserer Kinder.
Kompetente Praxisanleitungen und die Ausbildungsvergütung erleichtern
den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung. Wir wollen Sie dauerhaft für
uns gewinnen und bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz und eine
vielseitige Aufgabe.

„Nach dem Bundesfreiwilligen Jahr in einer
AWO Kita war für mich klar: „Ich werde Erzieher.“
Gleichzeitig habe ich die erforderlichen
Vorerfahrungen für die Ausbildung zum
Erzieher erworben. Als PiA gehöre ich vom
ersten Tag an zum Team und bin in die
pädagogische Praxis eingebunden.“

D

as Modell der Praxisintegrierten Ausbildung
(PiA) in Nordrhein-Westfalen steht allen offen:

Egal ob als Quereinsteiger*in oder in erster
Ausbildung als Erzieher*in. Die dreijährige Qualifizierung verbindet die
fachschulische Ausbildung mit dem Lernort Praxis in der Kita.

Die PiA – Ausbildung zu einer gefragten Fachkraft
„Nach der Familienphase will ich mich beruflich
neu orientieren. Kinder in ihrer Entwicklung zu
begleiten - genau die Aufgabe die zu mir passt.
Dank der Praktikumsvergütung konnte ich mir
meinen Berufswunsch erfüllen.“

D

amit frühkindliche Pädagogik gelingt,
braucht es eine fundierte Ausbildung, die
sich an modernen Bildungs- und Qualitätsstandards
orientiert.
Der Alltag in unseren Kitas bietet vielfältige Möglichkeiten, ihr Wissen in der Praxis zu erproben und ihr individuelles Potential
zu entwickeln. In einer von mehr als 170 Kindertageseinrichtungen der AWO
Mittelrhein finden Sie bestimmt die passende Praxisstelle - wohnortnah oder in
einer Kita mit einem besonderen pädagogischen Konzept.

