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Praktikum und Ausbildung im offenen Ganztag 

Das sind wir: 

Melanie Bastians – OGS-Leitung, Erzieherin und Heilpädagogin 

Lucy Chodysz – stellvertretende OGS-Leitung, Erzieherin 

Denise Krause – Erzieherin 

Mechthild Riedler – Sozialpädagogin 

Mandy Adler – Erzieherin 

Frederike vom Dorp – Erzieherin 

Sabine Vieten – Erzieherin 

Sophie Recken – Erzieherin im Anerkennungsjahr 

 

Das bieten wir an: 

 Schülerpraktika wie: 
- Boys´ Day und Girls´ Day 
- Orientierungspraktikum 
- 16-Stunden Praktikum 
- Praktikum ab der Klasse 8 

 Ein freiwilliges soziales Jahr 
- FSJ (in Kooperation mit dem IJGD)  
 

 Ausbildungsbegleitendes Praktikum zum Beruf des/der Erziehers/-in 
- Anerkennungsjahr 
- Gruppenpraktikum / Teampraktikum 
- Unter- und Oberstufenpraktikum 

 
Das kannst du von uns erwarten: 

Wir sind ausgebildete Fachkräfte, wie Erzieher/innen, Sozial- und Heilpädagogen/innen, Lehrer/innen 
und Fachkräfte im Bereich Sport, die dir im Praktikum Einblick in ihre interessanten Berufsfelder 
vermitteln. 

Neben dem Berufsbild1 von Erzieher/innen kannst du auf Wunsch bei uns in weiteren Bereichen, wie 
Unterrichtsbesuchen und Hospitationen im AG-Bereich, Erfahrungen sammeln. 
Zu den Bereichen, in denen wir Unterstützung anbieten, gehört ebenso das Angebot des 

                                                           
1 Das Berufsbild für Erzieher/innen findest du im Internet oder auf den Seiten der Berufskollege. 
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selbstständigen, pädagogischen sowie lernfördernden Arbeitens mit Kindern im Grundschulalter. 
Dazu stehen zahlreiche Materialien und Fachräume zur Verfügung, um deine Ideen zu verwirklichen. 

Das erwarten wir von dir: 

Bei einem Praktikum in unserer OGS geht es nicht nur um das Spielen oder Basteln. Sicherlich sieht 

dies für Außenstehende häufig so aus. Aber der Beruf des Erziehers/der Erzieherin ist sehr 

anspruchsvoll und vielseitig. Die verschiedensten Aufgaben lernst du bei uns kennen, die dir tolle 

Erfahrungen und Eindrücke vermitteln werden. 

 Natürlich haben wir Erwartungen an unsere Praktikanten.  

Sei also neugierig, flexibel, kreativ und einsatzfreudig. 

 Damit die Zusammenarbeit reibungslos verläuft und gegenseitiges Vertrauen wachsen kann, 

sei zuverlässig, ehrlich und pünktlich.  

 Kinder sind individuelle Persönlichkeiten, deren Bedürfnisse uns wichtig sind. 

Sei sensibel, tolerant und geduldig. 

 Kinder suchen gerne unsere Nähe, wie Körperkontakte bei einer Umarmung, 

sei verantwortungsbewusst und halte Nähe und Distanz. 

 Kinder ahmen gerne den Erwachsenen nach. 

Sei dir deiner Vorbildfunktion bewusst und bedenke dies in deinem Handeln. 

 Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns sehr wichtig, denn sie geben ihre Kinder in 

unsere verantwortungsvollen Hände. 

Sei wertschätzend und freundlich. 

 Wir erhalten viele Informationen über die uns anvertrauten Kinder und deren Familien. 

Sei dir darüber bewusst, dass wir einer Schweigepflicht unterliegen und nichts an 

Außenstehende weitergeben dürfen. 

 Auch deine Entwicklung ist uns wichtig. Deshalb wird es regelmäßige Gespräche geben, in 

denen wir die Arbeit gemeinsam reflektieren. 

Sei offen zur Selbstkontrolle und für Rückmeldungen. 

 Deine Aufgaben aus der Schule/Ausbildung müssen geplant sein.  

Sei eigenverantwortlich und planvoll. 

Deine Bewerbung: 

Interesse? Dann nehmen wir gerne deine schriftliche Bewerbung per Mail, Post oder persönlich 
entgegen. 
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Sende deine Bewerbung, deinen Lebenslauf und eine Kopie des aktuellen Zeugnisses sowie gerne 
auch schon den ausgefüllten Informationsbogen2 an: ogs-gottfried-kricker@web.de  

Wir melden uns dann bei dir, um einen Termin für ein persönliches Gespräch zu vereinbaren. Bitte 
habe Verständnis dafür, dass wir ehemaligen OGS-Schülern unserer Schule oder Geschwistern 
derzeitiger OGS-Schülern keinen Praktikumsplatz anbieten können. 

Leitfaden für dein Praktikum 

Für dein Praktikum bei uns in der OGS der Gottfried-Kricker-Schule sind uns folgende Aspekte für 

eine gelungene Zusammenarbeit wichtig. 

Wir bieten dir:  

 Vorbereitungszeit  

In der Vorbereitungszeit am Vormittag hast du die Möglichkeit, die vom Team gestellten 

Aufgaben sowie deine schulischen Aufgaben zu erledigen. Für deine Rückfragen stehen wir 

zur Verfügung. 

 Offenes Team 

Durch unser vielseitiges Team bieten wir die Möglichkeit, verschiedene pädagogische 

Ansätze und Stile im Umgang mit Kindern kennen zu lernen. Wir sind humorvoll und haben 

Spaß bei der gemeinsamen Arbeit.  

 Chance der Umsetzung deiner Ideen 

Hast du eine umsetzbare Idee, sind wir gerne bereit, dich dabei zu unterstützen. 

 Teilnahme an Elternabenden, Team- und Schulveranstaltungen 

Je nach Praktikumsart und Thema kannst du an Elternabenden teilnehmen. 

 Anleitungs- und Reflektionsgespräche 

Anleitungs- und Reflektionsgespräche (täglich/wöchentlich) dienen dazu, deine pädagogische 

Arbeit zu besprechen und deine Kompetenzen weiterzuentwickeln. 

 Männer in pädagogischen Berufen 

Austausch und Beratungsgespräche mit dem Vertrauenserzieher der Stadt Willich rund um 

das Thema „Grenzen achten“ – Männer in pädagogischen Berufen. 

  

                                                           
2

 Den Informationsbogen findest du hier auf Seite 10 oder auf unserer Website als Download. 
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Wir erwarten von dir:  

 Einhaltung der Schweigepflicht und Datenschutz 

Informationen, die du über die Kinder, Eltern und Mitarbeiter erhältst, dürfen grundsätzlich 

nicht weitergegeben werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Bilder/ Videos 

nicht ohne Erlaubnis der Erziehungsberechtigten gemacht und veröffentlicht werden.3  

 Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 

Damit der Betrieb reibungslos läuft, ist Pünktlichkeit eine wichtige Voraussetzung. Wir 

erwarten, dass du zuverlässig bist, was dein Erscheinen am Arbeitsplatz anbelangt, aber auch 

bei der Durchführung deiner Aufgaben.  Bei Verspätungen oder Krankheit bitten wir um eine 

Mitteilung vor Dienstbeginn. 

 Offenheit und Teamfähigkeit 

Für eine gelungene Zusammenarbeit ist uns wichtig, dass du dich in unser Team einbringst.  

 Vorbild sein 

Du bist für die Kinder auch ein Erwachsener, also ein Vorbild. Dein Verhalten beobachten die 

Kinder genau und versuchen es nachzuahmen. Du solltest bewusst auf deinen sprachlichen 

Ausdruck und deinen Umgang mit Materialien achten.  

 Ehrlichkeit 

Im Rahmen der pädagogischen Zusammenarbeit erwarten wir von dir Ehrlichkeit.  

 Nähe und Distanz 

Im Umgang mit Kindern ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz zu 

wahren. Das bedeutet, näherer Körperkontakt zum Beispiel Umarmungen gehen immer nur 

vom Kind aus. Die Kinder sind von dir bei ihrem Vornamen zu nennen. Kosenamen wie 

„Süße“, „Hase“, „Maus“ oder sonstige sind nicht gestattet. 

(*Hierzu findest du weitere Informationen in unserem Kinderschutzkonzept.) 

 

Grundsätzlich gilt: 

Praktika und Ausbildungszeiten sind dazu da, um auszuprobieren und zu lernen. Keiner erwartet, 

dass du alles richtig machst. Also, sei mit Engagement bei der Arbeit und habe Spaß an dem Umgang 

mit Kindern!  

„Der Kluge lernt nach dem ersten Fehler, der Dumme nach dem x-ten Fehler,   

der Weise lernt nie aus.“ 

Aus China 

                                                           
3 Hierzu findest du weitere Informationen in unserem Kinderschutzkonzept. 

https://www.aphorismen.de/zitat/12821
https://www.aphorismen.de/zitat/12821
https://www.aphorismen.de/autoren/person/301/Aus+China


7 
 

Soziale Netzwerke  

 
Häufig machen wir uns im Alltag keine großen Gedanken/Sorgen über unser Handeln in sozialen 
Netzwerken. Als Person des öffentlichen Interesses (Arbeit im öffentlichen Dienst und in Behörden) 
ist es jedoch wichtig, im Umgang mit Medien wachsam zu sein. Die Nutzung von sozialen Medien ist 
mit Risiken verbunden. Unbedachte Äußerungen können große Wellen schlagen. Wer einmal 
Informationen ins Netz gestellt hat, muss damit rechnen, dass diese dauerhaft oder zumindest für 
einen längeren Zeitraum abrufbar sind (Kontrollverlust). Im Internet verfügbare Informationen sind in 
der Regel einem nicht begrenzten Adressatenkreis zugänglich. Äußerungen, Fotos und Ähnliches 
können deshalb schnell gestreut werden.  
 
Achtung!!! Welche Personengruppen könnten ebenfalls in sozialen Netzwerken sein? 
 

 Kollegen (aus anderen Einrichtungen, AG-Anbieter/innen…) 

 Vorgesetzte (Geschäftsbereichsleiter/innen, Bürgermeister/innen…) 

 Kinder 

 Eltern 

 (Schüler-)Praktikanten/innen 

 Lehrer/innen/Schulleitung 

 Politiker, Bürger/innen… 
 
Was von Usern vorausgesetzt wird: 
 

 Wachsamkeit und Achtsamkeit 

 Sorgsamer Umgang  

 Allgemeine Pflicht zur Verschwiegenheit  

 Bei politischer Betätigung: Mäßigung und Zurückhaltung wahren 

 Vorbildfunktion für die Kinder 
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Tipps für das Vorstellungsgespräch  

  
Gerne darfst du dich auf unser Gespräch vorbereiten. Hierbei möchten wir dich näher kennenlernen 
und uns auch bei dir vorstellen. Die Gespräche laufen standardisiert ab, jedoch ist uns eine 
individuelle Gesprächsführung wichtig. Bitte bestätige den Termin und nehme dir etwa eine Stunde 
für uns Zeit.  
  
Wie läuft ein gemeinsames Gespräch ab:  

 Zunächst stellen wir uns gegenseitig vor   
 Falls du bereits Erfahrungen in einer OGS gesammelt hast, erzähle uns darüber  
 Berichte uns über eventuell bereits erfolgte Praktika, Vereinstätigkeiten, 

Ausbildungen o.ä.  
 Wir geben dir einen Einblick über den Alltag und die gewöhnlichen Abläufe in unserer 
  OGS  
 Da wir eine Vorbildfunktion haben, weisen wir dich auf eine adäquate Handynutzung, 

auch in sozialen Netzwerken, hin 
 Wir erläutern dir, was Schweigepflicht für unsere Einrichtung bedeutet  
 Du erhältst Informationen über deine zukünftigen Aufgaben   
 Wichtig sind auch deine Arbeits- und Pausenzeiten und Ansprechpartner/innen  
 Damit wir dich und deine Fähigkeiten besser einschätzen können, erzähle uns über 

deine Charaktereigenschaften/was zeichnet dich aus/wie beschreiben dich deine 
Mitmenschen  

 Auch interessiert es uns, warum du gerne in einer/unserer OGS arbeiten möchtest  
 Hast du bereits zukünftige Ziele, wie z.B. Ausbildung, Studium usw.  
 Gerne zeigen wir dir, bei einem Rundgang, unsere Schule und die entsprechenden 

OGS-Räumlichkeiten  
 Sollte noch etwas unklar oder nicht angesprochen worden sein, dann stelle bitte 

gerne deine Fragen  
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Stelle dich auf unserer Website vor 
 

Um dich den Eltern kurz vorzustellen, ist ein Steckbrief über dich sehr hilfreich. Diesen werden wir 

auf unsere Website laden, damit Eltern erfahren, wer du bist, wenn ihre Kinder freudig von dir 

Zuhause erzählen.  

Die Tipps sind ein Leitfaden, an den du dich halten kannst.  

Der Steckbrief soll deinen Namen, dein Alter und die Art deines Praktikums beinhalten. Es soll auch in 

dem Steckbrief die Gruppe stehen, in der du dich befindest. Zudem darfst du gerne über deine 

Hobbys schreiben. Dort solltest du jedoch jene erwähnen, die als Vorbild für unsere Kinder dienen 

können.  

Du kannst den Steckbrief kreativ und ansprechend gestalten, sodass die Eltern ihn sehen können. 

Außerdem darf ein Foto nicht fehlen, damit die Eltern und auch die anderen Kinder dich erkennen 

können.  

 

Beispiel für einen Vorstellungstext auf der Website: 

„Hallo, mein Name ist Harald Vergissmeinnicht, ich bin 20 Jahre alt und gehe auf die Robert-Koch-

Schule.  

Zurzeit absolviere ich mein Oberstufen-Praktikum der Erzieherausbildung hier in der OGS der 

Gottfried-Kricker-Schule. Das Praktikum dauert acht Wochen. Sie finden mich in der Zeit in der Blauen 

Gruppe, denn dort werde ich Ihre Kinder mitbetreuen. 

In meiner Freizeit mache ich gerne etwas Kreatives, zum Beispiel Zeichnen oder Malen, höre gerne 

Musik und spiele im Sportverein Volleyball.   

Ich freue mich, Ihre Kinder und Sie kennen zu lernen! 

Auf eine schöne und spannende gemeinsame Zeit! 

 

Ihr Harald Vergissmeinnicht“ 
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Informationen zum Praktikum (bitte ausfüllen) 
 
Dein Ansprechpartner/deine Ansprechpartnerin in der OGS ist: (auszufüllen von der OGS) 
Name:   
Gruppe:  
Beruf:   
Telefon:  
E-Mail:   
 
 
Angaben zum Praktikanten/zur Praktikantin: 
 
Name:   ______________________ 
 
Geburtsdatum:  ______________________ 
 
Adresse:  ______________________ 
 
Telefon:  ______________________ 
 
E-Mail:   ______________________ 
 
Angaben zu deiner Schule: ________________________________________________________ 
 
Welche deiner persönlichen Fähigkeiten kannst du in der Arbeit mit den Schulkindern einbringen? 
(Hobbys, besondere Kenntnisse, Kontakte usw.) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Welche persönlichen Ziele hast du für das Praktikum?  
__________________________________________________________________________________ 
 
Hast du private Kontakte zu einem unserer (ehemaligen) OGS Kinder (Babysitten, Sportvereine oder 
Ähnliches)? 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Ihre Arbeitszeiten: (auszufüllen von der OGS) 
 
O montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr                                                 
  Mittagspause von 11.00 bis 11.30 Uhr, unter 18 Jahren: 10.30 bis 11.30 Uhr 
O ______________________ 
O nach Vereinbarung 
 
Personalfach: 
 
Deine Tasche mit deinen persönlichen (Wert-)Gegenständen kannst du bei uns auf Wunsch in ein 
Personalfach einschließen. Bei der Leitung kannst du gerne ein Fach mit Schlüssel zugeteilt 
bekommen. Im Verwaltungsflur befindet sich eine offene Garderobe. Auch in „deiner Gruppe“ kannst 
du deine Tasche abstellen. 
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Deine Aufgaben im Praktikum 
 
Wie sieht ein Tag als Praktikant an der OGS Gottfried-Kricker-Schule aus? Welche Aufgaben werden 
mir gestellt und was kann ich machen, wenn ich gerade keine Aufgaben bekommen habe? 
 
Hier haben wir exemplarisch mögliche Aufgabenstellungen entsprechend des Einsatzbereiches und 
der Art des Praktikums aufgelistet, um dir eine Vorstellung von den abwechslungsreichen Tätigkeiten 
im Praktikum unserer Einrichtung zu geben. 
 
Gruppen: 

 Dekoration nach Jahreszeiten und Anlässen 

 Tische schön eindecken und gestalten (Serviettentechniken, Tischkärtchen, Speiseplan, 
Blumen…) 

 Impuls (Tischgespräch) vorbereiten (Rätsel des Tages, Wusstet ihr schon...?) 

 Sich mit Gesellschaftsspielen vertraut machen und am Nachmittag den Kindern zeigen 
 
Kreatives und Pädagogisches mit den Kindern: 

 Unterstützung und eigene Aufgaben im Freispiel 

 Unterstützung in der Hausaufgabenbegleitung 

 Unterstützung und eigene Aufgaben bei Bastelangeboten 

 Unterstützung und eigene Aufgaben bei hauswirtschaftlichen Angeboten 

 Unterstützung und eigene Aufgaben bei den AG-Angeboten 
 
Kreatives und Pädagogisches: 

 Steckbrief schreiben und aushängen (Website) 

 nach Absprache mit den Fachkräften am Vortag, Freispielimpulse/Angebote vorbereiten 
 
Werkraum: 

 Werkstücke sägen und bemalen 

 Bausätze zusammenbauen, Vor- und Zwischenarbeiten für die Kinder leisten 

 Stoffe bemalen 
 
FSJler Beteiligung an Unterrichtsstunden (in Absprache mit der Schulleitung und/oder 
Ausbildungskoordinatorin): 

 Nach der Einarbeitungszeit in der OGS 

 Fächerbezogen nach Interessen und Eignung 

 Pausenzeiten sind zu beachten 

 Anleitung/Koordination absprechen 

 Belastung im Auge behalten 

 Begleitung bei Ausflügen  

 Beteiligung an Schulfesten (Bundesjugendspiele, Zirkusprojekt, Sommerfest…) 
 
Die Kinder sind am Vormittag im Unterricht. In dieser Zeit haben wir viele Dinge zu erledigen. 
Dein Dienst beginnt täglich um 9.00 Uhr in der OGS Küche. Hier triffst du andere Praktikanten, FSJler 
und die Vollzeitkräfte der OGS.  
 
OGS Küche im Neubau und „Aufwärmküche“ im Altbau:  

 Hände waschen und desinfizieren 

 Spülmaschine starten, ein- oder ausräumen 

 Schmutziges Geschirr vom Vortag spülen und wegräumen 

 Tee kochen (zu Beginn der Woche) – verteilen oder in den Kühlschrank stellen 
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 Wasser und Becher verteilen, in den Gruppen auffüllen 

 Handtücher, Lappen, Taschentücher, Mülltüten und Seife auffüllen 

 Mittagssnack vorbereiten 

 Einkäufe ausladen und einräumen  

 Angebote vorbereiten 

 Gegenstände aus der OGS Küche in die „Aufwärmküche“ zurückbringen 
 
Nur im Altbau: 

 Schränke auswischen  

 Oberflächen abwischen 

 Stühle abwaschen 

 Kühlschrank auswaschen 

 Mikrowelle auswaschen 

 Herd auswaschen 
 
Gruppen am Vormittag:  

 Fenster öffnen 

 Stühle herunter stellen 

 Temperatur messen und im Gruppenbuch notieren (nachmittags wiederholen) 

 Aufräumen/einmal in der Woche Staub wischen 

 Ablage Gruppe/Büro 
 
Einrichtung allgemein: 

 Täglich Flur aufräumen und sauber halten (16.45 Uhr) 

 Täglich Garderobe/Schuhregale aufräumen und sauber halten (16.45 Uhr) 

 Zuordnung der „Fundsachen“, Kinder unterstützen, ihre Kleidung zusammenzuhalten, immer 
wieder fragen, wem etwas gehört (Namen in den Kleidungsstücken beachten) 

 Spinde der Kinder im Blick behalten/Liste (Reparatur, Ordnung, Sauberkeit: Kinder anleiten), 
die Spinde müssen immer geschlossen sein (Unfallgefahr) 

 Kicker (reparieren, sauber halten, Tücher um 16.45 Uhr darüberlegen) 

 Abstellraum (in Absprache aufräumen) 

 Gartenhäuschen (in Absprache aufräumen) 

 Werkraum (aufräumen, kehren, Fächer unter den Tischen kehren) 

 Im Werkraum Handtücher, Lappen, Taschentücher, Mülltüten und Seife auffüllen 

 Werkzeugschrank aufräumen, Inventurliste abgleichen 

 Erledigungen außer Haus (Kindergärten, Druckerei, Post, Einkäufe…) 

 Jeden Montag Aufsicht mit der Erzieherin laut Plan um 11.30 Uhr (alle Praktikanten/FSJler) 

 Unterstützung des Streitschlichterprogramms in jeder ersten Pause um 9.30 Uhr 

 AG-Kinder nach Liste einsammeln, bringen, abholen 
 
OGS Büro: 

 Ablage  

 Kopieren 

 Listen schreiben und/oder bearbeiten 

 Telefonlisten 

 Statistik 

 Liste Einschulung 

 AG-Listen 

 Archiv pflegen  
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Praktikum beendet? - Wie geht es nun weiter? 
 
Erziehen als Beruf? 
 
Du hast bei uns ein Schülerpraktikum absolviert und interessiert dich für den Beruf der 
Erzieherin/des Erziehers? Dann kannst du dich bei folgenden Berufskollegs weiter informieren und 
anmelden: 
 
Kontaktadressen der Berufsschulen/Berufsfachschulen für Sozialpädagogik im Umkreis 
 
Berufskolleg Vera Beckers Krefeld 
Girmesgath 131 
47803 Krefeld 
Tel: 02151/623380 
www.bkvb.de 
 
 
Bischöfliche Liebfrauenschule Mönchengladbach – Berufskolleg des Bistums Aachen 
Bettrather Str. 20 
41061 Mönchengladbach 
Tel: 02161/86059 
www.liebfrauenschule-berufskolleg-mg.de 
 
 
Maria-Lenssen-Berufskolleg Mönchengladbach-Rheydt 
Werner-Gilles-Straße 20-32 
41236 Mönchengladbach 
Tel: 02166/628770 
www.maria-lenssen-berufskolleg.de 
 
 
Berufskolleg Viersen 
Heesterstraße 95 
41751 Viersen-Dülken 
Tel: 02162/95497-0 
www.berufskolleg-viersen.de 
 
 
Berufskolleg Kempen 
Rhein-Maas-Berufskolleg 
Kleinbahnstraße 61 
47906 Kempen 
Tel: 02152/1467-0 
www.rmbk.de 
 
  

http://www.bkvb.de/
http://www.liebfrauenschule-berufskolleg-mg.de/
http://www.maria-lenssen-berufskolleg.de/
http://www.berufskolleg-viersen.de/
http://www.rmbk.de/


14 
 

Die Stadt Willich – Dein neuer Arbeitgeber? 
 
Du absolvierst bei uns ein Oberstufenpraktikum? Die Arbeit in einer städtischen Einrichtung hat dir 
gut gefallen? Dann bewirb dich für das Anerkennungsjahr bei der Stadt Willich. Wir freuen uns auf 
eine weitere Zusammenarbeit mit dir! 
 
Anschrift für Bewerbungen bei der Stadt Willich 
 

Stadt Willich 

Geschäftsbereich Personal und Organisation 

Team Personalwirtschaft 

z.Hd. Frau Kreuels 

47875 Willich 
 
https://www.stadt-willich.de/de/aktuelles/praxisinegrierte-ausbildung-im-bereich-erzieher-in-m-w-i/ 

Für Fragen steht dir Frau Kreuels gerne zur Verfügung. 
 
Rebecca Kreuels 
Telefon: 02156/949-202 
rebecca.kreuels@stadt-willich.de 
https://www.stadt-willich.de/de/verwaltung/kreuels-rebecca/ 
 
 
Hast du Fragen zu den verschiedenen Einrichtungen der Stadt Willich oder möchtest dir die 
Einrichtung vor Ort einmal ansehen? Dann sind das deine richtigen Ansprechpartner: 
 
Ansprechpartner für Kindertageseinrichtungen: 
Betriebsleiter: Herr Süßbeck 
02154/949-542 
 
Ansprechpartnerin für Offene Ganztagsschulen (OGS): 
Betriebsleiterin: Frau Borghs 
02154-949-569 

mailto:rebecca.kreuels@stadt-willich.de
https://www.stadt-willich.de/de/verwaltung/kreuels-rebecca/

