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Sehr geehrte/r Herr/Frau Kontaktperson, 

 

nach meiner bestandenen mittleren Reife möchte ich mich nun um eine Ausbildung/einen Job 

als Erzieher bzw. Erzieherin ab dem xx.xx.xxxx bewerben. Dabei wurde mein Interesse nicht 

zuletzt durch Ihren Internetaufruf geweckt. Jedoch war mir Ihre Institution schon länger 

bekannt, da man als Ortsansässiger natürlich mit den umliegenden Lokalitäten und 

Institutionen vertraut ist. 

 

Ich denke, dass ich besonders gut geeignet für den Beruf des Erziehers bzw. der Erzieherin 

bin, weil ich ein sehr offener und umgänglicher Mensch bin und zugleich gut auf meine 

Mitmenschen eingehen kann. Auch arbeite ich gerne mit Menschen zusammen, was mir schon 

während meiner Schulzeit bewusst wurde. Der Wunsch, anderen zu helfen, ihnen den Weg zu 

weisen oder sie einfach nur in irgendeiner Art zu unterstützen hat mich dann letztendlich zu 

dem Entschluss geführt, mich für den Beruf des Erziehers bzw. der Erzieherin zu entscheiden. 

 

Während meiner Schulzeit konnte ich ebenfalls schon einige Erfahrungen im pädagogischen 

Bereich sammeln. Ich habe bereits ein Praktikum bei XY absolviert und mich außerschulisch 

bei XYZ engagiert. Ich glaube, dass ich in Ihren Betrieb besonders gut reinpassen würde, weil 

ich mit den meisten Menschen gut auskomme, ein freundliches Erscheinungsbild vorweise 

und mir kleine Betriebe oder Institutionen auch im Allgemeinen besser gefallen als große, 

welche schnell unpersönlich wirken. Des Weiteren kann ich mich gut und schnell in ein neues 

Team und eine neue Umgebung einfinden. 
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Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich gerne telefonisch zur Verfügung. Einem 

Gesprächstermin, bei dem ich mich persönlich bei Ihnen vorstellen kann, wäre ich 

selbstverständlich nicht abgeneigt. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Maximilian Kindskopf 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du immer noch Probleme mit der Bewerbung hast, kannst du dich an 

Die-Bewerbungsschreiber wenden – dieser professionelle Bewerbungsservice steht dir 

bei allen Problemen mit deiner Bewerbung zur Seite. 

 
Die-Bewerbungsschreiber.de 
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