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Bewerbung um eine Stelle als Erzieherin in der Freizeitpädagogik 

Sehr geehrte Frau Martins, 

ich glaube, dass ich es bin, die Sie für die Stelle als Erzieherin an der Süd West Schule suchen, da ich  

Erfahrungen und Resultate von den gleichen spannenden Aufgaben mitbringe, an denen Ihr 

kommender Erzieher teilnehmen soll. Ich habe die gleiche fundamentale Sicht auf die Menschen, wie 

Sie es in Ihrer Stellenanzeige beschreiben, deshalb bewerbe ich mich um die Stelle als Erzieher.  

Als  Teil eines Entwicklungsprojektes habe ich die Zusammenarbeit zwischen dem unterrichtenden Teil 

und der Freizeitpädagogik gestartet und habe dadurch erreicht, dass die Schüler einen besseren 

Zusammenhang in ihrem Alltag erlebten. Dazu habe ich die Zusammenarbeit über die 

Kinderbetreuung so entwickelt, dass sie optimal funktionierte, und ich habe dadurch erreicht, dass sich 

sehr viele Schüler in den verschiedenen Interessengebieten engagierten. 

Eine große Offenheit und Wissensteilung zwischen den Abteilungen waren die wesentlichen Gründe 

dafür, dass die Schüler immer Nähe und Interesse spürten unabhängig davon, welcher Angestellte mit 

ihnen sprach. Um immer viele Möglichkeiten für die Schüler anbieten zu können, bauten wir ein 

Netzwerk mit Arbeitspartnern in der Gegend auf.  

Falls Sie mich wählen, bekommen Sie eine visionäre und qualifizierte Erzieherin, die Erfahrung in der 

Arbeit mit zweisprachigen Schülern hat. Ich bin immer ansprechbar, anwesend und engagiert und es 

freut mich zu sehen, welchen Einfluss die Freizeitaktivitäten auf die Entwicklung der Kinder und 

Jugendlichen haben.  

Als Person bin ich ehrlich, vorausschauend und positiv beurteilend. Ich mag es, mit komplexen 

Herausforderungen und Problemen zu arbeiten. Ich bin eine gute Kollegin und fachlich engagiert. 

Ich habe meinen CV beigefügt und hoffe, die Möglichkeit für ein Treffen zu bekommen, wo wir 

Angaben und Erwartungen abstimmen können. 

Ich freue mich auf ihre Antwort. 

Freundliche Grüße 

Marlene Test 
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