
Anerkennungsjahr

Erzieher (m/w/d)



DAS�ANERKENNUNGSJAHR
Du hast Freude am Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen? Du hast Nerven aus Drahtseilen und 
kannst dich durchsetzen? Du bist dabei deine schu-
lische Ausbildung an einer Fachhochschule für 
 Sozialpädagogik zu absolvieren und möchtest nun 
dein Gelerntes in der Praxis umsetzen, um dadurch 
deine staatliche Anerkennung zum Erzieher (m/w/d) 
zu erlangen? Dann komm‘ zu uns und absolviere 
dein Anerkennungsjahr.

Deine praktische Ausbildung findet im Erzbischöfli-
chen Internat, Collegium Bernardinum, in  Attendorn 
statt. Hier sorgst du für die soziale, schulische, päda-
gogische und religiöse Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen im Alter von 9 bis 20 Jahren.  Hierbei 
handelt es sich sowohl um Vollinternatsschüler als 
auch um Tagesinternatsschüler/innen. Das Betreu-
ungsangebot des Tagesinternates richtet sich dabei 
an Kinder und Jugendliche aus der Region, die nach 
Unterrichtsschluss durch dich betreut werden. 
Du bist  Ansprechperson für Eltern und Behörden, 
 begleitest und unterstützt unbegleitete minder-
jährige Asylsuchende, organisierst Feste und Freizeit-
aktivitäten und noch vieles mehr.

Erzieher im Anerkennungsjahr
(m/w/d)

Die Pädagogen

#dich schickt der himmel



VORAUSSETZUNGEN
n	 �abgeschlossene 2-jährige schulische bzw. fach-

theoretische Ausbildung zum Erzieher (m/w/d)

BEGINN
n	 �i. d. R. zum 01.08. eines jeden Jahres

EINSATZORT
n	 	Erzbischöfliches Internat, Collegium Bernardinum, 

in Attendorn
n	 mehr unter: www.collegium-bernardinum.de

DAUER
n	 �12 Monate
n	 �24 Monate bei Absolvierung in Teilzeit

DEIN�MONATLICHES�GEHALT
n	 �ca. 1.600 Euro (brutto)

PERSPEKTIVEN�NACH�
DEM�ANERKENNUNGSJAHR
n	 �nach dem Anerkennungsjahr hast du 

die Möglichkeit als Erzieher (m/w/d)  
bei uns einzusteigen



DAS�AUSWAHLVERFAHREN
Das Auswahlverfahren findet ca. 6 - 9 Monate vor 
Beginn des Anerkennungsjahres statt. Bewerben 
dafür kannst du dich online über unsere Stellen-
börse auf www.perspektivekirche.de.

DEINE�BEWERBUNG�
sollte�mindestens�umfassen:
n	 �Persönliches Anschreiben
n	 �Lebenslauf
n	 �Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse

Du möchtest vor dem Anerkennungsjahr bereits 
ein Praktikum absolvieren? Auch das ermöglichen 
wir dir gerne. Bewirb dich – am liebsten ebenfalls 
über unsere Online-Stellenbörse.

Sind noch Fragen offen?

Dann melde dich gerne bei uns!

Wichtig!

Marko Oevel
marko.oevel@erzbistum-paderborn.de
Tel. 05251 125-1324

Dein
Ansprechpartner



n	 �6 Wochen Urlaub sowie  
Namenstagsfrei

n	 �Attraktives Praktikumsgehalt  
und zusätzliche Leistungen,  
u. a. Weihnachtsgeld und 
vermögenswirksame Leistungen

n	 �Möglichkeit der Freistellung in 
familiären Notsituationen

n	 �Option, das Anerkennungsjahr  
in Teilzeit zu  absolvieren

n	 �Gute Übernahmemöglichkeiten  
nach  erfolgreich abgeschlossenem 
 Anerkennungsjahr

n	 �Kompetente Praxisanleitung  
mit stetigem Feedback

n	 �Weitere Vorteile & Extras, u. a.  
kostenloses Girokonto bei der  
Bank für Kirche und Caritas;  
Rabatte für Freizeit, Reisen,  
Autos, Technik oder Mode;  
Vergünstigungen für  
KFZ-Versicherungen

n	 �Kostenfreie Parkplätze

Anerkennungsjahr im Erzbistum Paderborn

Profitiere von unseren 
zahlreichen Benefits



DAS�ERZBISTUM�PADERBORN�IM�SOCIAL�WEB:

 www.facebook.com/erzbistumpaderborn

 www.instagram.com/erzbistum_paderborn

 www.xing.com/companies/erzbistumpaderborn

 www.kununu.com/erzbistum-paderborn

BESUCHE�UNS�AUF:
www.erzbistum-paderborn.de
oder auf unserer Karriereseite
www.perspektivekirche.de

WIR�BILDEN�AUSSERDEM�AUS:
n	 	Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)  

– Fachrichtung Kommunalverwaltung
n	 �Fachangestellter für Medien- und Informations-

dienste (m/w/d) – Fachrichtung Bibliothek
n	 	Fachinformatiker (m/w/d)  

– Fachrichtung Systemintegration
n	 ��Hotelfachmann (m/w/d)
n	 	�Koch (m/w/d)
n  Ausbildungsintegriertes Studium:  

Business Administration (B. A.) mit Ausbildung 
zum Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

HERAUSGEGEBEN�VON:
Erzbischöfliches Generalvikariat
Bereich Personal und Verwaltung
Domplatz 3  |  33098 Paderborn
personal@erzbistum-paderborn.de
Tel. 05251 125-0

ab Sommer
2021


