
pro futura - Gemeinnütziger Träger katholischer Tageseinrichtungen für Kinder in den Regionen Aa-
chen-Land und Aachen-Stadt GmbH ist im Jahr 2011 gegründet worden. Wir sind Träger von 33 Tages-
einrichtungen für Kinder. Katholische Kirchengemeinden können ihre Tageseinrichtungen an pro futu-
ra übertragen und werden Gesellschafter bei pro futura.

Für das Kindergartenjahr 2022/2023 suchen wir
Berufspraktikant*innen

und Auszubildende (m/w/d) in der praxisintegrierten Ausbildung
zum/zur staatlich anerkannten Erzieher*in.

Unsere Einrichtungen befinden sich in Aachen, Kohlscheid, Eschweiler-Nord und Stolberg-Süd. Unsere
Arbeit orientiert sich an den Kindern, deren Bedürfnissen und Interessen, ihren Stärken und Entwick -
lungspotenzialen – wir setzen eine am Kind orientierte und zeitgemäße Pädagogik um.
Wir verstehen unseren pädagogischen Ansatz als ein umfassendes ganzheitliches Bildungsangebot,
durch das wir Kinder befähigen wollen, ein gutes und gelingendes Leben zu führen. Wir kennen die
Lebenswelten der Familien im Einzugsgebiet der Einrichtungen. Jede Einrichtung orientiert sich im
pädagogischen Handeln und im pädagogischen Konzept am Bedarf der Kinder und ihrer Familien.

Im Anerkennungsjahr/in der praxisorientierten Ausbildung zum/zur Erzieher*in bei pro futura erler-
nen Sie folgende Inhalte:

• pädagogische Betreuung der einzelnen Kinder, in Klein- und Gesamtgruppen
• Umsetzung des pädagogischen Konzepts
• die Planung der Aktivitäten in der Gruppe
• aktive und kreative Gestaltung der Kita
• Umsetzung der pädagogischen Projekte
• Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Was wir bieten:
• eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich auf allen Ebenen widerspiegelt. Wir leben 

Dienstgemeinschaft!
• eine professionelle und mitarbeiterorientierte Trägerstruktur, die Sie in unserem Ausbildungs-

leitfaden und der Anleitung während des Praktikums/der Ausbildung wiederfinden
• Arbeitsplatzsicherheit beim größten freien Träger in der Städteregion Aachen
• ein auf christlichen Werten basierendes Leitbild und Profil
• Auszeit und Betriebsausflug
• Anstellung und Bezahlung nach Tarif KAVO (TvöD) und eine betriebliche Altersvorsorge
• Mitsprache und Beteiligung bei der weiteren inhaltlichen Ausrichtung und Profilierung von 

pro futura

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis
zum 30.11.2021 an pro-futura.gloe@bistum-aachen.de (bitte ein Anhang, PDF-Datei) oder

pro futura GmbH, Alexandra Gloe, Lukasstraße 12, 52070 Aachen
Für weitere Auskünfte steht Alexandra Gloe unter 0241 9900096-16 gerne zur Verfügung.
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