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Deggendorf, 14. Februar 2019 
 
 
 
Bewerbung als Erzieherin / Helferin 
 
 
Sehr geehrte Frau Liebeskind, 
 
in der Passauer Neuen Presse habe ich gelesen, dass Sie eine Erzieherin für Ihren Kindergar-
ten suchen. Gerne möchte ich diese Chance nutzen und mich Ihnen vorstellen. 
 
Wenn Sie sich für mich entscheiden, bekommen Sie vorerst eine Helferin und Praktikantin, die 
seit September 2017 an einem Intensivkurs zur Prüfungsvorbereitung als Erzieherin an der 
Fachakademie für Sozialpädagogik in Landshut teilnimmt. Das bedeutet für Sie, dass ich be-
reits jetzt Ihrem Team bei der Erledigung aller Tagesaufgaben helfen kann und Sie nach meiner 
erfolgreichen Prüfung eine Fachkraft mit neuesten Kenntnissen einsetzen können. 
 
Wenn Sie meinen Lebenslauf lesen wird Ihnen auffallen, dass ich Metzgereifachverkäuferin ge-
lernt und diesen Beruf auch bis Anfang 2017 ausgeübt habe. Nun, wo meine beiden Kinder et-
was älter geworden sind und ich mir etwas mehr Zeit dafür nehmen kann, möchte ich meinen 
ursprünglichen Traumberuf ausüben, den ich schon nach Abschluss meiner Schulzeit erlernen 
wollte. So habe ich bereits ein 4-monatiges Praktikum in einem Kindergarten gemacht und 
konnte dort vielfältige Kenntnisse und Erfahrungen in allen Gebieten erwerben. Jetzt bin ich mit 
Hilfe der Fachakademie für Sozialpädagogik in Landshut dabei, mich intensiv auf die Prüfung 
zur Erzieherin vorzubereiten. 
 
Sie gewinnen in mir eine motivierte, offene, aufgeschlossene und kontaktfreudige Mitarbeiterin 
der es leicht fällt, mit Kindern zu arbeiten und auf fremde Menschen zuzugehen. In meinem be-
ruflichen Leben habe ich bereits nachgewiesen, dass ich teamorientiert sowie eigenverantwort-
lich arbeiten kann, meine Aufgaben sehr zuverlässig und verantwortungsbewusst erfülle. 
 
Konnte ich Sie bereits für mich interessieren? Gerne möchte ich mehr zu mir, meiner Motivation 
für diesen Beruf und meine Erfahrungen während meines Praktikums im Kindergarten erzählen. 
Nach Absprache kann ich Ihnen recht schnell zu einem Vorstellungstermin sowie als neue Mit-
arbeiterin zur Verfügung stehen. Ich freue mich über Ihre Einladung. 
 
Mit freundlichen Grüßen Anlage 


