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Sie sind aufgeschlossen, engagiert und empathisch!? Sie haben Freude daran, Kinder im Alter 
zwischen dem dritten und zehnten Lebensjahr bei ihrer Entwicklung zu begleiten und gemein-
sam mit ihnen den Alltag spannend und interessant zu gestalten? 
 

Dann bewerben Sie sich bei der Stadtverwaltung Eschborn um ein 
 

Ausbildungsstipendium 
zum staatlich anerkannten Erzieher (w/m/d) 

 
in einer unserer Kinderbetreuungseinrichtungen. 
 
Alle Stipendiaten erhalten bei der Stadt Eschborn für die Zeit ihrer schulischen Ausbildung und 
das sich daran anschließende Anerkennungsjahr eine monatliche Vergütung, außerdem pro-
fitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen: 
 
Wir bieten Ihnen: 

 300,00 Euro/Monat während des 1. und 2. Jahres an der Höheren Berufsfachschule für So-
zialassistenz  

 400,00 Euro/Monat während des 3. und 4. Jahres an der Fachschule für Sozialpädagogik 

 Vergütung gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Praktikantinnen und Prakti-
kanten (TVPöD) während des Anerkennungsjahres 

 Erstattung des Schul- sowie Büchergeldes in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten, 
maximal jeweils 100,00 Euro (beim Schulgeld pro Monat, beim Büchergeld pro Jahr) 

 Vollständige Übernahme der Kosten für das Schülerticket Hessen 

 Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis nach erfolgreicher Ausbildung zum Erzieher 

 Kompetente Praxisanleitung mit stetigem Feedback 
 
Unsere Anforderungen: 

 Bestätigung der Fachschule über die Aufnahme der Ausbildung zum staatlich anerkannten 
Erzieher (sofern diese noch nicht vorliegt, einen Nachweis über die Bewerbung um einen 
Schulplatz) 

 Begeisterung und persönliches Engagement für den Erzieherberuf 

 Einfühlungsvermögen, Kreativität sowie Flexibilität, um den Anforderungen des Alltages in 
den Einrichtungen gerecht zu werden 

 Freude am Umgang mit Kindern und deren Familien sowie an der Arbeit im Team 

 Durchlaufen aller vorgeschriebenen Praktika einschließlich des Anerkennungsjahres in einer 
unserer Kinderbetreuungseinrichtungen 

 Verpflichtung zur Arbeit als staatlich anerkannter Erzieher für mindestens sechs Monate pro 
gefördertem (Vollzeit-) Jahr in einer unserer Kinderbetreuungseinrichtung sowie weitere 6 
Monate bei erfolgter Erstattung des Schulgeldes (bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ist das Ausbildungsstipendium anteilig zurückzuzahlen) 

 
Angesichts der bei der Stadt Eschborn anzustrebenden Chancengleichheit in allen Bereichen 
des Berufslebens sind Bewerbungen von Frauen, Männern und Intersexuellen gleichermaßen 
erwünscht. 
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Bewerbungen grundsätzlich geeigneter schwerbehinderter Menschen, auch Gleichgestellter 
im Sinne des § 2 Abs. 3 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch (SGB IX) –, werden bei vergleich-
barer Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
 
Sie sind interessiert? Dann bewerben Sie sich online über das Stellenportal für den öffentli-
chen Dienst https://www.interamt.de/koop/app/trefferliste?partner=2122. 
 
Welche Vorteile Ihnen die Registrierung bringt, erfahren Sie unter https://inter-
amt.de/cms/Hilfe/101_Hilfe_Arbeitnehmer_Registrieren.html. 
 
Sollten Sie bereits als Nutzer (w/m/d) angemeldet sein, verwenden Sie bitte Ihre Login-Daten. 
 
Alternativ können Sie selbstverständlich gerne auch nach wie vor Ihre Bewerbungsunterlagen, 
jedoch ohne Mappen und dergleichen, postalisch an den 
 
Magistrat der Stadt Eschborn 
Fachbereich 2 
Zentrale Dienste 
-Personal / Organisation- 
Rathausplatz 36 
65760 Eschborn 
 
senden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Kopien nur im Falle eines beigefügten, aus-
reichend großen und frankierten Rückumschlages zurückreichen. Nach Abschluss des Ver-
fahrens werden die Unterlagen vernichtet, der Datenschutz wird berücksichtigt. 
 
Von Bewerbungen per E-Mail wollen Sie bitte Abstand nehmen. 
 
Unter www.eschborn.de/rathaus/verwaltung/stellenausschreibungen finden Sie unsere Daten-
schutzhinweise nach Art. 13 Abs. 1 DSGVO im Zusammenhang mit laufenden Bewerbungs-
verfahren. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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