
Ich, Kerstin (16), besuche die 2. Klasse HLSP des BIGS Gaming und habe mein Praktikum in einem NÖ 

Landeskindergarten im Bezirk Scheibbs absolviert. Dieses dauerte vier Wochen, jeweils von Montag 

bis Freitag, 8 Stunden am Tag. Meistens startete ich um 7 00 Uhr und beendete meinen Dienst um 15 

00 Uhr. 

Während der Betreuungszeit spielte, lernte und bastelte ich mit den Kindern, machte aber auch 

Aufräumarbeiten, wie z. B. Tische abwischen, sowie diverse Reinigungsarbeiten. Ich durfte den 

Kindern beim Anziehen helfen und ihnen vieles beibringen. Eine meiner schönsten Erlebnisse war, zu 

sehen und zu erleben, wie Kinder etwas Neues lernten. Auch erfreute es mich sehr, dass mich viele 

der Kinder in ihr Herz schlossen. Es hat mir sehr gefallen, als sie meine Hand das erste Mal nahmen, 

um sie zu begleiten, oder auch das sie sich freuten, mich wiederzusehen.  

Am Nachmittag bereitete ich meistens eine Aktivität für den nächsten Tag vor oder spielte mit den 

Nachmittagskindern. Diese Nachmittagszeit hat mir am besten gefallen, da man sehr gut auf die 

einzelnen Kinder eingehen und eine gute Beziehung aufbauen konnte.  

Ich habe sehr viel durch das Praktikum gelernt. Ich dachte anfangs, dass mir die Arbeit mit Kindern 

nicht so gefallen würde, doch dieses Praktikum bewies mir genau das Gegenteil. Ich lernte, wie man 

Kindern spielerisch etwas beibringt und sie motiviert. Dies konnte ich auch gleich zuhause bei meinen 

Nichten anwenden. Weiteres übte ich, wie man Streitigkeiten löst und dass es sehr wichtig ist, 

zusammenzuhalten.  

Ich kann dieses Praktikum auf jeden Fall weiterempfehlen und würde auch selbst wieder hingehen, 

da ich so liebevoll vom Team und den Kindern aufgenommen wurde.  

Jetzt vermisse ich die Kinder! Denn genau sie waren meine Motivation, immer wieder aufzustehen, 

um die lachenden und sorgenfreien Kindergesichter zu sehen.  

Ich bin froh, die Möglichkeit zu haben, ein Kindergartenpraktikum absolvieren zu können, da man 

damit einen weiteren guten Einblick in die Sozial- und Pflegeberufe erhält. 

 

 


