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Projektauftakt in Lichtenberg:  

Intensive Begleitung im Bewerbungsprozess zur pädagogischen Fachkraft 

 

Berlin, den 28.03.2022. In unserem LSK-Projekt „Die Brücke in die Kita“ werden Teilnehmer*innen 
beim Bewerbungsprozess zur pädagogischen Fachkraft unterstützt. Das Projekt bietet 
nichterwerbstätigen und nicht schulpflichtigen Berliner*innen die Möglichkeit, sich intensiv beraten 
zu lassen, um sich erfolgreich zu bewerben. Ziel ist es, sich einen Ausbildungsplatz in einer Kita, in 
einer Fachschule oder einen Arbeitsplatz als Quereinsteiger*innen zu sichern.  

  
 

„Welche Fachschule passt zu mir?“ 

„Wie finde ich einen Ausbildungsplatz?“ 

„Wie kann ich mit meinem Bewerbungsanschreiben überzeugen?“ 

„Und was muss ich beim Vorstellungsgespräch beachten?“ 

 

 

Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert das Projekt "Die Brücke in die Kita". Durch die 
intensive 4-monatige Begleitung werden angehende Fachkräfte bei der Bewerbung unterstützt, um 
sich einen Ausbildungspatz in einer Kita, in einer Fachschule oder einen Arbeitsplatz als 
Quereinsteiger*in zu sichern. Durch die Teilnahme an digitalen Workshops und in 
Beratungsgesprächen mit und von wortlaut, werden Unsicherheiten im Bewerbungsprozess gelöst 
und konkrete nächste Schritte festgelegt. Hospitationen in einer Fachschule und in einer Kita, 
schaffen den praxisnahen Bezug und ermöglichen es, die Fragen direkt an den zukünftigen 
Ausbildungsbetrieb zustellen. Ziel der Teilnahme ist der vollschulische oder berufsbegleitende 
Ausbildungsplatz als Erzieher*in und/ oder der unterschriebene Arbeitsvertrag mit einer Kita für 
Quereinsteiger*innen.   

 

Zum Flyer 

 

Mitmachen kann jede*r der/ die nicht erwerbstätig, nicht schulpflichtig und in Berlin wohnhaft ist. 
Die Teilnahme ist kostenfrei und dauert ca. 4 Monate. Start ist 21. April 2022.  

Bei Interesse oder Fragen, wenden Sie sich gerne an uns!  
  

Information und Anmeldung: 

Susanne Kraml-Eick 

erwachsenenprojekte@wortlaut.de  | 0151 65477 486 
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