
 

 
Sehr geehrte Kindergartenleiterin!  
Sehr geehrte Kindergartenpädagogin! 
 
 
Vorerst bedanken wir uns sehr herzlich für die Aufnahme einer unserer Kurs-
TeilnehmerInnen in Ihrem Kindergarten/Hort/Krabbelstube als PraktikantIn. 
 
Die Arbeit der Kindergartenpädagogin ist heutzutage einer der verantwortungsvollsten 
Berufe und erfordert sehr viel Kompetenz und Gefühl. Gleichsam ist es für jede 
Pädagogin von Vorteil, wenn ihr Team in den entsprechenden Aufgabenbereichen 
ebenso kompetent, unterstützend und gefühlvoll arbeitet wie sie selbst. 
Im Rahmen ihrer Ausbildung müssen unsere Kurs-TeilnehmerInnen ein Praktikum im 
Ausmaß von mind. 75 Std. absolvieren. Aus diesem Grund sollen die angehenden 
geprüften HelferInnen Praxisaufgaben bekommen, die ihrem Berufsbild und der Arbeit 
des Kindergarten-Teams entsprechen.  
 
Im Praktikum sollen sie u.a.: 

� Tagebuch führen, viel beobachten 
� kleine Aktivitäten durchführen  
� viel mit Kindern zu tun haben und ein Gespür für den Kindergarten-, Hort-, 

Krabbelstubenalltag bekommen. 
 

Da die Praktikantin eine Lernende ist, bitten wir Sie, ihr die bestmögliche Unterstützung 
zu geben. Daher ersuche ich Sie,  
 

� die Praktikantin gut aufzunehmen, sie zu unterstützen und zu begleiten, ihr täglich 
über ihre Lernfortschritte Rückmeldung zu geben. 

� Fehler sofort anzusprechen, damit die Praktikantin eine Chance hat, das 
neuerworbene Wissen noch in derselben Woche umzusetzen. 

� Die Aktivitäten, die die Praktikantin durchführen soll, mit ihr durchzusprechen 
und notfalls Hilfestellung zu geben und der Praktikantin Verbesserungsvorschläge 
mitzuteilen. 

� Für die Aktivitäten einen geeigneten Zeitpunkt zu wählen, in dem die Praktikantin 
ihre Aufgabe ohne Störung erledigen kann. 

� Der Praktikantin nur solche Aufgaben anzuvertrauen, die zum Berufsbild einer 
Kindergartenhelferin gehören. 

� Ihr Einblick in die Institution zu gewähren: Räumlichkeiten, Pädagoginnen kennen 
lernen... 

� Einblick in die Erziehungsarbeit geben: pädagogisches Handeln soll reflektiert 
werden. 

� Einblick in den Tagesablauf bekommen: Arbeiten selbständig durchführen dürfen. 
� Einsicht in Unfallverhütungsvorschriften und Unfallgefahren erhalten 
� Einblick in Verwaltungsaufgaben bekommen 
� Die geleistete Arbeit (bedenken Sie, dass die Helferin den Beruf erst lernen muss) 

zu beurteilen und zu benoten. 
 
Durch Ihre Beurteilung erhalten wir einen kleinen Überblick über Verlässlichkeit, 
Eigeninitiative, Umgang mit Kindern usw. Dies sind natürlich Eigenschaften, die eine 
kompetente Helferin beim Einstieg in ihr Arbeitsfeld mitbringen sollte. Bitte füllen sie den  



 

 
 
 
Beurteilungsbogen für die Praktikantin aus. Die Zusammenarbeit mit Ihnen als Institution 
ist uns sehr wichtig. Wir bitten Sie daher, wenn Fragen oder Anregungen Ihrerseits 
auftauchen, diese einzubringen und uns mitzuteilen. 
 
Die Arbeitsleistung der Praktikantin ist kostenlos. Ihre Institution hat kein Entgelt an die 
Praktikantin zu bezahlen. Jede Praktikantin ist bemüht, ihre Arbeitskraft gewissenhaft im 
Praktikum einzusetzen, damit Sie als Institution auch einen Gewinn davon haben. So wie 
die Praktikantin auch durch ihr Engagement, professionelle Hilfestellung und wert-
schätzende konstruktive Kritik profitieren wird.  
 
Versicherung: Da die Praktikantin nicht weisungsgebunden, nicht zeitgebunden und 
auch organisatorisch nicht in Ihren Betrieb eingebunden ist und sein darf, handelt es sich 
beim Praktikum auch um kein Dienstverhältnis, sondern um ein „Echtes Praktikum“. 
Somit besteht für Sie als Praktikumsbetrieb auch keine Verpflichtung, für die Praktikantin 
eine Sozialversicherung (zB. Unfallversicherung) abzuschließen. Die Praktikantin ist 
demnach selbst, durch ihren Gatten, ihre Eltern oder das AMS versichert. Auch das WIFI 
OÖ schließt für die Zeit des Praktikums keine Versicherung für die Praktikantin ab! 
 
Wenn das Praktikum tatsächlich wie oben beschrieben durchgeführt wird, geht die 
OÖGKK davon aus, dass es sich um ein „Echtes Praktikum“ handelt. 
 
 
Wir bedanken uns für Ihr Mitentwickeln eines Berufsbildes, das immer mehr an Aktualität 
gewinnt!  
 
 
Sie erreichen uns im WIFI-Linz unter Tel.:  
 
Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Oberösterreich  
Wiener Straße 150  / 4021 Linz  
T +43 (0)5-7000-7470 / F +43 (0)5-7000-7479  
E : stefan.wahlmüller@wifi-ooe.at 
Web: wifi.at/ooe 
 
 
Ihr WIFI-Team 


