Sehr geehrte Damen und Herren aus Schulen, Verbänden, Kommunen, Kirchen
Trägergesellschaften und Einrichtungen,
liebe Kolleginnen und Kollegen im Feld der frühen Bildung und der Kinder- und
Jugendhilfe,

in verschiedensten Gremien haben wir in den vergangenen zwei Jahren über das
Projekt „Wir machen mehr AUS-Bildung – Fachkräfte für die Kitas“ berichtet.
Ein Projekt, das mit Mitteln von Landkreis Osnabrück und Maßarbeit sowie durch
Förderung der EU in einer sehr konstruktiven Arbeitsgemeinschaft umgesetzt werden
konnte.
Ein Team aus unterschiedlichsten Bereichen der beteiligten Einrichtungen hat in fünf
verschiedenen Arbeitspaketen den Beruf Erzieherin/Erzieher thematisiert und auf
vielfältigen Wegen Informationen darüber transportiert, um möglichst viele Menschen
in unserer Region für diesen Beruf zu gewinnen.
Im Rahmen des Projektes ist ein Film zum Beruf Erzieherin/Erzieher entstanden, der
durch die Coronabedingungen leider eine sehr lange Produktionszeit hatte, sodass wir
ihn erst jetzt präsentieren können. Wir danken den beteiligten Einrichtungen und deren
Erzieherinnen und Erziehern für Ihre Mitarbeit und Unterstützung.
Die Vielfalt der beruflichen Facetten kommt gut zum Ausdruck. Gezeigt werden die
verschiedenen Arbeitsfelder für Erzieherinnen und Erzieher. Der erläuterte Weg in und
durch die Ausbildung ermöglicht allen Interessenten eine Einschätzung der eigenen
Ausbildungswege entsprechend ihrer Vorbildung und gibt einen Überblick zu
Anforderungen und Inhalten der Berufsausbildung.
Nach ersten Eindrücken durch Testgruppen ist ein ansprechender und durchaus
berührender Film entstanden, der Lust auf den Beruf macht und zeigt, dass die
Anstrengungen einer Ausbildung oder Zweitausbildung mit einem erfüllten
Berufsleben belohnt werden.
Es gibt eine Langversion von ca. 9 Minuten und eine Kurzform mit gut 1 Minute.
Beide Filme wurden aktuell veröffentlicht und können jetzt durch eine gute Verlinkung
ihre Wirkung entfalten.
Sie eignen sich als Hinweis für Praktikanten und Praktikantinnen aus
allgemeinbildenden Schulen oder beim Schnupperpraktikum in den Krippen und Kitas,
für den Berufsinformationsbereich in den verschiedensten gesellschaftlichen
Kontexten und in Servicestellen für Neuorientierung und Beratung.
Hinweise auf berufliche Möglichkeiten geben auch Eltern, Großeltern oder Verwandte
an junge Menschen weiter, darum freuen wir uns auch über Hinweise in
Gemeindehäusern und in Gemeindebriefen sowie auf den Homepages der kirchlichen
und kommunalen Einrichtungen und deren Jugendorganisationen.
Der Beruf Erzieherin/Erzieher ist in den kommenden Jahrzehnten ein gesellschaftlich
relevanter Beruf, der in den vergangenen Jahren in allen Bereichen hohe zweistellige
Wachstumszahlen verzeichnen konnte und dessen Bedingungen durch die aktuelle
Entwicklung
im
Bereich
Krippenausbau,
Kitaausbau,
Anspruch
auf

Ganztagsbetreuung und die Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe in der
öffentlichen Diskussion weit oben stehen.
Für die Verlinkung und Informationsweitergabe.
1.Langversion:
https://youtu.be/_BI9HHSDMq8
2. Kurzversion:
https://www.youtube.com/watch?v=1p5P6FTP3fE
und per QR-Code die Langversion

Bitte unterstützen Sie unsere Kampagne für den Beruf Erzieherin/Erzieher mit einer
Verlinkung in Ihren Medienauftritten und mit der Information an relevante Gruppen in
Ihrem Bereich.
Wir bedanken uns für Ihre Mühe und Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen,

Ulrike Kläfker
-ProjektleiterinSchulleiterin EFS Osnabrück

