
 

 

 

 

 PiA im Offenen Ganztag (OGS) 
Stand: 17.11.2022 

Liebe*r angehende*r PiA-Praktikant*in!  
Du suchst einen Praktikumsplatz für deine Ausbildung? Dann bist du hier genau richtig!  
 
Wir bieten:  

• Eine attraktive, abwechslungsreiche und an deinen persönlichen Charakter angepasste 
Ausbildungsstätte 

• Wertschätzung, Offenheit und Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

• Eine spannende und praxisnahe Ausbildung und Beschäftigung 

• Raum zum Ausprobieren und zur Verwirklichung neuer Ideen 

• Eine tarifgebundene Bezahlung (gem. KAVO) 

• Fachliche und persönliche Weiterentwicklung (angepasst an den Ausbildungsstand) 

• Fort- und Weiterbildungen für alle Mitarbeitenden 
 
Die PiA zum*zur Erzieher*in mit dem Schwerpunkt OGS ist wie folgt ausgerichtet: 

• Vormittags, bis ca. 11:30 Uhr, gehst du zum Käthe-Kollwitz-Berufskolleg. Danach beginnt ab ca. 
12:00 Uhr die Zeit in der OGS. Dein Arbeitstag endet um 16:00 Uhr. 

• In der OGS erwartet dich ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld:  
o Pädagogisches Mittagessen begleiten 

o Hausaufgaben / Lernzeit unterstützen 

o Freispielbegleitung 

o Themenbezogene Räume (Kreativ-, Spiel-, und Bewegungsräume, Außenbereich) beaufsich-

tigen und pädagogische Impulse geben 

o Gruppenzeit 

o Teamsitzungen 

o Zusammenarbeit mit der jeweiligen Grundschule und weiteren Kooperationspartnerschaf-

ten kennenlernen 

• In den Ferien bekommst du Urlaub oder gestaltest das Ferienprogramm mit  

Unser Ziel ist es, Kinder im Alter von ca. sechs bis zehn Jahren in ihrem „groß-Werden“ zu unterstützen, ihre 
Fähigkeiten zu erkennen und zu stärken, ihren Alltag in der OGS mit Kreativität und Fantasie positiv zu 
gestalten und sie dabei zu unterstützen, nach und nach immer selbständiger und eigenverantwortlicher zu 
werden. 
Diese Ziele möchten wir gerne auch auf deine dreijährige Praktikumszeit übertragen und laden dich ein, uns 
kennen zu lernen. 
Und das erwarten wir von dir:  

• Teamfähigkeit 

• Spaß an der Arbeit mit Kindern 

• Offenheit, Neues zu entdecken 

• Mut, eigene Ideen mit in die OGS zu transportieren 

• Flexibilität 
 

Wir freuen uns auf dich! 
 
Haben wir dein Interesse geweckt?  
Melde dich gern bei uns! 
 
Weitere Informationen und eine Liste unserer Schul-
standorte findest du auf unsere Homepage: 
 
www.die-kurbel-oberhausen.de  

Sende deine Bewerbung bitte an:  
„die kurbel“ – Katholisches Jugendwerk Oberhau-
sen gGmbH 
Personalabteilung  
Stichwort „PiA im Offenen Ganztag“  
Hasenstraße 15; 46119 Oberhausen  
bewerbung-schule@die-kurbel-oberhausen.de 
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