
ZEIG DICH! Ausbildung bei der Caritas

 8 Erzieher*in 
 

karriere.caritas-frankfurt.de

Eine Ausbildung bei der Caritas ist  
genau richtig für dich, wenn

 8 du gerade die Schule abgeschlossen hast (MSA, Abitur) oder

 8 du dein Studium zu theoretisch findest oder

 8 deine momentane Ausbildung dich nicht glücklich macht oder

 8 du dein Studium oder deine Ausbildung abgebrochen hast, 
weil du Zweifel an deren Sinn hegst und

 8 du gern etwas Praktisches machen möchtest und

 8 du gern mit Menschen arbeiten würdest und

 8 du Interesse an Gemeinschaft, Werten, Sicherheit und einem 
guten Miteinander hast. 

Welche Fragen hast du? 
Ich bin Miriam Osinbowale und zuständig für 
Ausbildung bei der Caritas Frankfurt. Falls du 
gern eine Ausbildung als Erzieher*in beginnen 
möchtest, helfe ich dir gern weiter. Ruf an oder 
schreib mir eine E-Mail! Zeig dich! 
Ich freue mich darauf, dich kennen zu lernen 
und deine Fragen zu beantworten.

Miriam Osinbowale
Telefon: 069 2982-1552
E-Mail: miriam.osinbowale@caritas-frankfurt.de

Mehr Informationen über die Aus-
bildung bei der Caritas Frankfurt 
findest du hier: 
karriere.caritas-frankfurt.deG
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Direkt nach der Schule, mitten im Studium, statt einer 
begonnenen Ausbildung: Eine Ausbildung zum*r 
Erzieher*in bei der Caritas ist richtig, wenn sie zu dir 
passt. Unabhängig von deiner Lebenslage oder dei-
nem Alter. Zeig dich! Du bist gut so, wie du bist.

Für eine Ausbildung ist es nie zu spät. Wenn du für den Beruf 
brennst und unser Ziel „Menschen stärken. Wege finden.“ zu dir 
passt, stehen die Chancen gut, dass wir auch sonst zueinander 
passen. Wir freuen uns auf deine Ideen!

Hospitation und Praktikum
Ein Praktikum hilft dabei, dir im Vorfeld einen Eindruck vom Beruf 
zu verschaffen. Lerne eine Einrichtung und ihre Leitung schon als 
Schüler*in oder vor dem Beginn der Ausbildung kennen.  
Bewirb dich direkt in der Einrichtung deiner Wahl oder sprich die 
Ansprechpartnerin unserer Fachstelle Ausbildung an!

Mit Kindern etwas unternehmen, sich was einfallen 
lassen, aktiv sein: In einer Kita ist immer etwas los. 
Im Spiel lernen Kinder alles, was sie für das Leben 
brauchen – und du unterstützt sie dabei.

Erzieher*innen in 37 Einrichtungen im ganzen Stadtgebiet 
begleiten Familien mit ihren Kindern im Alter von 0 bis 10 
Jahren auf ihrem Weg ins Leben. Das macht die Ausbildung 
abwechslungsreich und interessant. Dazu kommen feste 
Ansprechpartner*innen, die in jeder Phase unterstützen, sowie 
Kontakt und Austausch zu anderen Studierenden, sodass du 
sicher ans Ziel kommst. Allen hier sind Gemeinschaft, Respekt 
und Offenheit besonders wichtig. Was sind deine Werte?

Sieben gute Gründe für die Caritas Frankfurt

1. Viele verschiedene Kindertageseinrichtungen
2. Feste Ansprechpartner*innen
3. Kontakt und Austausch zu anderen Studierenden
4. Unterstützung in jeder Phase
5. Gute Bezahlung nach Tarif
6. Gute Karrierechancen
7. Gemeinschaft, Respekt und Offenheit

Wusstest du ...
... dass du nicht katholisch sein musst, um bei der Caritas Frankfurt 
zu arbeiten?

Informationen zu Gehalt, Arbeitgeberleistungen, 
Karrieremöglichkeiten und vieles mehr findest du 
auf der Webseite karriere.caritas-frankfurt.de!

WERTE

GUT SO!

LOSLEGEN
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