
 

  
  
 
 
 
 

Arbeiten bei der Caritas.  
Aus Liebe zum Nächsten. 
 
Die Caritas Singen-Hegau e.V. ist eine traditionsreiche und zugleich innovative Sozialorganisation in Singen 
und in der Region Hegau. Wir schauen hin und helfen mit unseren sozialen Dienstleistungen und Angebo-
ten Menschen mit Behinderungen, Kranken, Alten und Menschen in schwierigen Lebenssituationen,  
Familien mit Kindern sowie Menschen am Rande der Gesellschaft – das ist unser Anspruch.  
Die Basis dafür sind unsere christlichen Werte: Denn es geht um die Würde und Selbstbestimmung eines 
jeden Menschen und um sozialen Halt – ganz egal welche Weltanschauung, Herkunft oder welchen Glau-
ben jemand hat.  
 
Gemeinsam mit etwa 450 Mitarbeitenden in den verschiedenen Einrichtungen und Diensten in Singen und 
im Raum Hegau tragen Sie dazu bei, Menschen zu unterstützen oder in schwierigen Lebenslagen beratend 
zur Seite zu stehen. Dafür machen wir uns stark. Aus Liebe zum Nächsten. 
 
Für unsere Kindertageseinrichtungen in Singen suchen wir laufend mit unterschiedlichen Stellenumfän-
gen 
 

Auszubildende zur/m Erzieher*in (piA) (m/w/d)  
 
Als Erzieher/in betreuen und fördern Sie Kinder. Sie sind vor allem in der Elementarbildung sowie in der Kin-
der- und Jugendarbeit tätig. Sie setzen die Inhalte des Baden-Württembergischen Bildungsplans um, in dem 
Bildungsinhalte festgeschrieben sind. Bildungsdokumentationen, Zusammenarbeit mit Eltern sowie die Förde-
rung der Kinder in verschiedenen Bildungsbereichen gehören zu Ihren Aufgaben.  
Die Ausbildung dauert 3 Jahre und ist eine Kombination aus Praxis und Schule. Während den drei Jahren sind 
Sie festangestellt in einer Praxiseinrichtung. Die praxisintegrierte Ausbildung (piA-Ausbildung) zur/m Erzie-
her*in richtet sich vorrangig an Personen, die bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und als 
Quereinstieg in den Beruf wechseln möchten. 
 
Bei uns haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ausbildung zur/m Erzieher*in in unseren neun Kindertageseinrichtun-
gen im Singener Stadtgebiet zu absolvieren. 

 
Wir bieten: 
▪ eine eigenverantwortliche, abwechslungsreiche Tätigkeit im engagierten und kollegialen Team  
▪ eine gute Einarbeitung und langfristige Unterstützung in der fachlichen Arbeit sowie regelmäßige Fortbil-

dungsangebote und Supervision 
▪ eine Ausbildungsvergütung nach anerkannt gutem Tarif der Caritas mit entsprechenden Sozialleistungen 

und betrieblicher Altersvorsorge 
▪ Betriebliches Gesundheitsmanagement und Hansefit 
▪ Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und außen ein 
 
Sie bringen mit: 
▪ Freude und Einfühlungsvermögen bei der Betreuung von Kindern 
▪ Empathie im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen und vielfältigen Lebenssituationen 
▪ einen Realschulabschluss und eine bereits abgeschlossene Ausbildung  
▪ Sie haben eine positive Ausstrahlung und können durch eine gelungene Kommunikation eine 

gute Atmosphäre schaffen 
▪ Sie arbeiten selbständig und sind flexibel, verantwortungsvoll und teamfähig  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – gerne über das Bewerbungsformular auf unserer Website  
oder per E-Mail – an:

Caritas Singen-Hegau e. V. 
Lisa Bammel 
Personalreferentin 
Erzbergerstraße 25 
78224 Singen 
bammel@caritas-singen-hegau.de 
www.caritas-singen-hegau.de/jobs 
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