
Freiwillige  füR 
FSJ + BfD  GESUCHt !

DEIN 
ENGAGEMENT 

FÜR UNSERE  
KINDER

DU ...
... hast deinen Schulabschluss  
in der Tasche und willst dich  
während eines freiwilligen sozialen 
Jahres beruflich orientieren?

... suchst nach einer sinnstiftenden 
Beschäftigung, die dir wertvolle 
Lebenserfahrung verschafft?

 
     suchen wir  
genau dich !

Mit unseren mehr als 35 Kinderbetreuungs- 
einrichtungen deutschlandweit bieten wir 
dir ein breites Einsatzgebiet, in dem du dich 
ausprobieren kannst und jede Menge lernst. 
Ob in Krippe, Kita oder Hort – wir betreuen 
täglich rund 2.200 Kinder im Alter von sechs 
Monaten bis zum zwölften Lebensjahr.

In unseren Einrichtungen bieten wir dir mit 
dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) und dem 
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) verschiedene 
Möglichkeiten für einen erfolgreichen Einstieg 
in den sozialen Bereich. In der Regel sind 
beide Programme auf eine Dauer von zwölf 
Monaten ausgelegt, mindestens sollten  
jedoch sechs und höchstens 18 Monate  
geleistet werden.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung oder 
deine direkte Anfrage bei unserer Einrichtung 
in deiner Nähe!

Einsatzorte, Ansprechpartnerinnen und  
Ansprechpartner sowie umfangreiche  
Informationen zu unseren Einrichtungen  
findest du unter

www.e-impuls.de

DanN



Unsere   
KindER,           DeiN  
BerufseinBLICk

  BEWIRB  
Dich JetzT!



PraktIkaNteN
GESUCHt !

      DEIN 
TALENT 

FÜR UNSERE  
KINDER

DU ...
...machst eine Ausbildung zum  
Erzieher oder zur Erzieherin und 
wünschst dir ein spannendes Arbeits-
umfeld für dein Berufspraktikum?

...gehst noch zur Schule und möchtest 
in den Erzieherberuf reinschnuppern?

...studierst Pädagogik und bist auf der 
Suche nach einem Praktikumsplatz?

...interessierst dich für eine praxis- 
integrierte oder berufsbegleitende  
Ausbildung zum Erzieher?

Mit unseren mehr als 35 Kinderbetreuungs-
einrichtungen deutschlandweit bieten wir 
dir ein breites Einsatzgebiet, in dem du dich 
ausprobieren kannst und jede Menge lernst. 
Ob in Krippe, Kita oder Hort – wir betreu-
en täglich rund 2.200 Kinder im Alter von 
sechs Monaten bis zum zwölften Lebensjahr.

Vom Tagespraktikum oder von einer Hos- 
pitation über mehrwöchige Praktika bis hin 
zum Berufspraktikum, Anerkennungsjahr 
oder zur praxisintegrierten Ausbildung (PiA) 
gibt es in unseren Einrichtungen vielseitige 
Möglichkeiten für einen erfolgreichen Ein-
stieg in den sozialen Bereich.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung oder 
deine direkte Anfrage bei unserer Einrich-
tung in deiner Nähe!

Einsatzorte, Ansprechpartnerinnen und  
Ansprechpartner sowie umfangreiche  
Informationen zu unseren Einrichtungen  
findest du unter

www.e-impuls.de

DanN
     suchen wir  
genau dich !



     Unsere   
KindER,           DeiN  
BerufseinBLICk

  BEWIRB  
Dich JetzT!


