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Musterschule Erika Muster Musterstr. 123 12345 Musterstadt   Musterstadt, 13.07.2017 Bewerbung als Integrationshelfer  Sehr geehrte Frau Muster, mit großem Interesse las ich Ihre Stellenanzeige auf dem Online-Portal Schulbegleiter.xyz für eine Position als Integrationshelfer in der persönlichen Schulbegleitung. Da die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mir schon lange sehr viel Spaß macht und ich förderungsbedürftigen Kindern den Alltag in einer Regelschule erleichtern sowie ihnen bei anstehenden Aufgaben und Problemen den richtigen Weg zeigen möchte, stelle ich mich Ihnen als Kandidat für die offene Stelle vor. Vor einem Jahr schloss ich meine Ausbildung zum staatlich geprüften Pflegeassistenten erfolgreich ab. Aus meiner Sicht eigne ich mich besonders gut für den Beruf des Integrationshelfers, weil ich ein sehr offener und umgänglicher Mensch bin und zugleich gut auf meine Mitmenschen eingehen kann. Im Rahmen meiner Ausbildung arbeitete ich bereits vermehrt mit Kindern zusammen und entdeckte dabei mein Talent dafür, innerhalb kürzester Zeit eine Vertrauensbasis zu ihnen aufzubauen. Erste pädagogische Erfahrungen sammelte ich durch ein Praktikum in einer heiltherapeutischen Kindertagesstätte. Der Wunsch, Kindern und Jugendlichen 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. Zu meinen stärksten Charaktereigenschaften gehören ein gutes Sozialverhalten und eine hohe Motivation für anliegende Aufgaben. Eigenschaften, die ich nicht zuletzt während meines freiwilligen Engagements bei einem caritativen Verband unter Beweis stellte. Für die zukünftige Tätigkeit als Integrationshelfer kommen mir sicherlich ebenfalls mein Verantwortungsbewusstsein und meine Geduld zugute. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen im spannenden Umfeld einer Regelschule zu vertiefen und auszubauen. Gerne stehe ich Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, bei dem Sie sich von meiner Person und meinen Fähigkeiten überzeugen können.  Mit freundlichen Grüßen   Max Mustermann



 

 

  Unsere Empfehlung:   

    

http://bewerbung-muster.eu/
http://www.die-bewerbungsschreiber.de/?utm_source=BM&utm_medium=PDF&utm_campaign=BM_Muster

