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KARRIEREWECHSEL VON DER BOUTIQUE  

ZU LEBHAFTEN KINDERN 
ICH MÖCHTE GERNE PÄDAGOGISCHE ASSISTENTIN SEIN! 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich habe die falsche Ausbildung gewählt: Gerne möchte ich nämlich pädagogische Assistentin sein –  aber 

ich habe Zuhause gelernt, dass man eine Aufgabe beendet, die man angefangen hat. Ich beende daher 
meine Ausbildung in der Einzelhandelsbranche in diesem Monat – und möchte dann gerne meinem Herzen 

folgen und mit Kindern arbeiten. 
 

Erfahrungen mit Kindern 

Als Älteste von fünf Geschwistern bin ich daran gewöhnt, auf meine kleinen Geschwister aufzupassen und 
Zuhause zu helfen. Wir sind alle darauf bedacht, neben der Schule zu arbeiten und daher habe ich viele 
Jahre lang zwei Kinder aus dem Kindergarten abgeholt und mich um sie gekümmert bis die Eltern nach 

Hause kamen. Ich konnte die Kinder sogar dazu motivieren draußen zu sein, an der Frischen Luft zu spielen 
und dies zu genießen, sodass wir stets tolle Nachmittage zusammen verbracht haben. 

 

Spielkind 

Ich kann Geschichten so vorlesen, dass sie lebendig werden. Ich habe zudem Erfahrung darin, Kinder zu 
kreativen Spielen zu inspirieren, kann aber auch Momente der Ruhe schaffen, die schließlich jeder braucht. 
Persönlich bin ich ein großes „Spielkind“, glücklich und aufgeschlossen, und es braucht wirklich eine Menge, 

um meine Stimmung in eine negative Richtung zu beeinflussen. 
 

Zukunftspläne – Pädagogin im Bereich Behinderung 

Wenn Sie mich einstellen, erhalten Sie nicht nur eine verlässliche und ehrliche Mitarbeiterin. Sie 
bekommen auch eine Kollegin, die sich darauf freut, Neues zu lernen und Input von erfahrenen Pädagogen 
zu erhalten. Das Wissen, das ich mir aneigne, werde ich in Zukunft nutzen können, wenn ich in 3-4 Jahren 

meine Ausbildung als Pädagogin für Personen mit Behinderung beginne. 
 

Praktikum 

Ich hoffe, meine kurze Bewerbung hat Ihr Interesse geweckt. Gerne kann ich mit einem 4-wöchigen 
Praktikum beginnen. 

 
Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Malene Test 


