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Stellenausschreibung unvergütetes Praktikum Kindergarten 2022 
 
Der Kindergarten der deutschen Schule Thessaloniki sucht nach PraktikantInnen, die 
daran interessiert sind, den Bildungsbereich Kindergarten kennenzulernen. 
 
In unserer Einrichtung werden 50 Kinder im Alter von 4-6 Jahren betreut. Wir haben 
zwei altershomogene Gruppen und sind insgesamt 4 Erzieherinnen und eine Leitung, 
die täglich im Gruppendienst unterstützend tätig ist.  
Unsere Kinder wachsen mit Deutsch und Griechisch auf. Das bedeutet für uns, dass wir 
permanent mit der Herausforderung und Chance Bilingualität konfrontiert sind. Eines 
unserer wichtigsten Ziele ist es, die Kinder dabei zu unterstützen ein für den Besuch der 
deutschen Schule angemessenes Deutschniveau zu erreichen. Dies kann insbesondere 
dann gelingen, wenn ihnen viele verschiedene sprachliche Vorbilder angeboten 
werden.  
 
Wir strukturieren unser Jahr nach dem Jahreskreis und verschiedenen Projektthemen, 
welche sich an den Interessen der Kinder orientieren. Wir verstehen das Kind als aktiven 
Partner seiner Bildung und verstehen seine Stärken und Interessen als Ausgangspunkt 
für unser pädagogisches Handeln. Die Eltern nehmen wir als Experten ihrer Kinder wahr 
und streben einen permanenten und aktiven Austausch mit Ihnen an.  
 
Das sollten Sie mitbringen:  
 

• Muttersprache Deutsch oder muttersprachliches Niveau  

• Freundliches und höfliches Auftreten 

• Teamfähigkeit  

• Interesse an frühkindlichen Bildungsprozessen und wie diese unterstützt 

werden können  

• Ausbildung oder Studium in einem pädagogischen Bereich, sowie Erfahrung in 

der Arbeit mit Kindern ist von Vorteil aber kein Muss  

 
Das bieten wir Ihnen:  
 

• Einblick in die Kindergartenarbeit nach einem modernen bilingualen 

pädagogischen Konzept  

• Einblick in Ideensammlung, Planung und Durchführung pädagogischer 

Angebote  

• Einblick in Entwicklungsbeobachtung und Dokumentation  

• Einblick in die Elternarbeit  

• Zeugnis über das bei uns geleistete Praktikum  

• Möglichkeit für die Praktikumsdauer bei einer unserer Familien 

unterzukommen, falls jemand im Praktikumszeitraum ein Zimmer anbieten 



 

kann. Konditionen hierfür müssten direkt mit der Familie geklärt werden. Der 

Kindergarten würde den Kontakt zwischen Familie und PraktikantInnen 

herstellen.  

 
Unser Kindergarten hat in diesem Schuljahr folgende Ferienzeiten: 
Oktober: 21.10. – 28.10. 
Weihnachten: 23.12. – 06.01.  
April: 10.04. -21-04. 
Sommer: 27.06. – 11.09.  
 
Sollten wir ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte einen Lebenslauf und ein 
kurzes Motivationsschreiben an kindergartenleitung@dst.gr  
Wir freuen uns von Ihnen zu hören.  
 
 
 
 
 
 
 


