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Sehr geehrte Frau Mustermann, 

 

mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige auf dem Online-Portal Schulbegleiter.xyz 

für eine Stelle als Integrationshilfe in der persönlichen Schulbegleitung gelesen. Da 

die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mir schon lange sehr viel Spaß macht 

bewerbe ich mich hiermit um eine Stelle als Integrationshelfer. 

 

Vor einem Jahr habe ich meine Ausbildung zur staatlich geprüften Pflegeassistentin 

erfolgreich abgeschlossen. Ich denke, dass ich mich besonders gut für den Beruf des 

Integrationshelfers eigne, da ich ein sehr offener und umgänglicher Mensch bin und 

zugleich gut auf meine Mitmenschen eingehen kann. Auch arbeite ich gerne mit 

Kindern zusammen, was mir schon während meiner Ausbildung 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 Integrationshelfers zu entscheiden. 

 

Während des vergangenen Jahres konnte ich ebenfalls schon einige Erfahrungen im 

pädagogischen Bereich sammeln. Ich habe bereits ein Praktikum in einer heil-

therapeutischen Kindertagesstätte gemacht und mich zudem nebenbei bei XYZ 

engagiert. Zu meinen stärksten Charaktereigenschaften gehören ein gutes 

Sozialverhalten und eine hohe Motivation für anliegende Aufgaben. Jedoch kommen 

mir auch meine Geduld und mein Verantwortungsbewusstsein als zukünftiger 

Integrationshelfer zugute. 

 

Ich freue mich nun meine gemachten Erfahrungen in einem spannenden Umfeld zu 

vertiefen und auszubauen. Ich möchte dabei helfen förderungsbedürftigen Kindern  
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den Alltag in einer Regelschule zu erleichtern und ihnen bei anstehenden Aufgaben 

und Problemen den richtigen Weg zu zeigen. 

 

Gerne stehe ich Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, bei dem Sie sich 

von meinen Fähigkeiten überzeugen können. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Helene Helferlein 

 

 

 
 

 

 

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 Bewerbungs zur Seite. 
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