St. Vinzentius Zentralverein
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Kinderpfleger - ein erfüllender Beruf
mit attraktivem Gehalt und spannenden Aufstiegschancen

Erwachsene und Jugendliche, die gerne mit Kindern
arbeiten, können daraus schnell und einfach einen Beruf
machen. Eine Ausbildung zum Kinderpfleger dauert nur
zwei Jahre und steht allen offen, die zumindest einen
Mittelschulabschluss haben.
Richtig gutes Gehalt für einen verantwortungsvollen Job
Kinderpfleger in einer Kita machen nicht nur einen
spannenden und verantwortungsvollen Job, sie verdienen
bereits in jungen Jahren ziemlich gut.
Als Einstiegsgehalt winkt in München ein Verdienst von
über 3.000€ im Monat.
Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Tarifverdienst
von 2.572€, der Ballungsraumzulage von 270€ und einer
Jahressonderzahung von 2.212€. Auf diesen Betrag zahlen
kirchliche Arbeitgeber noch mal 7,75% des Grundgehalts
für eine Zusatz-Rente im Alter oben drauf. Beim
Anfangsgehalt eines Kinderpflegers sind das über 210 €
jeden Monat.
Und schon nach einem Jahr Beschäftigung steigt man auf
in die nächst höhere Gehaltsstufe. Das Grundgehalt erhöht
sich dann um mehr als 170€ und das Gesamtgehalt steigt
auf fast 3100€. Auch danach erhöht sich das Grundgehalt
alle drei bis fünf Jahre.
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Mehr berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und mehr
Geld nach Weiterbildung
Kinderpfleger, die sich zum Erzieher weiterbilden, haben
danach nicht nur mehr berufliche Einsatzmöglichkeiten,
sie verdienen auch deutlich mehr. Da einem nach der
Weiterbildung bei der Einstellung die Berufserfahrung als
Kinderpfleger angerechnet wird, startet ein Kinderpfleger,
der eine Weiterbildung zum Erzieher gemacht hat mit
einem Monatsgehalt von 3.637€.

Niederschwelliger Einstieg auch für Berufstätige möglich

Wege zum Erzieher: 3 Beispiele

Für ältere Interessenten kann auch die Ausbildung als
Assistenzkraft sinnvoll sein, die von Anfang an bezahlt
wird. Bei dieser sogenannten dualen Ausbildung wechseln
sich praktische Zeiten in der Kita mit Unterrichtszeiten
in der Berufsfachschule ab. Bezahlt wird die zweijährige
Ausbildung mit einem monatlichen Gehalt von
1.412 im Monat (inklusive Ballungsrauzulage
und Jahressonderzahlung). Danach kann man als
Kinderpfleger in einer Krippe, einem Kindergarten oder
im Hort arbeiten.

Um mehr Gehalt und mehr Einsatzmöglichkeiten zu
bekommen, gibt es für Kinderpfleger mehrere Wege, sich
weiterzubilden. Bereits mit drei Jahren Berufserfahrung
und einem Mindestalter von 25 Jahren kann man eine
neunmonatige Weiterbildung zur Fachkraft machen.
Daran schließt eine Praxisphase von sechs Monaten an,
in der man schon das volle Gehalt einer pädagogischen
Fachkraft bekommt - also genauso wie ein Erzieher
bezahlt wird. Am Ende dieser insgesamt fünfzehn
Monate bekommt man ein Zertifikat und kann damit als
pädagogische Fachkraft in Kindertageseinrichtungen in
Bayern eingesetzt werden.
Aber auch die klassische Erzieherausbildung an einer
Fachakademie lohnt sich für Kinderpfleger. Hier können
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sie direkt in das zweite Ausbildungsjahr einsteigen.
Wenn sie mindestens drei Jahre hauptberuflich in
der sozialpädagogischen Betreuung von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen tätig waren,
verkürzt sich ihr Berufspraktikum von 12 auf 6
Monate.
Seit einigen Jahren gibt es
noch einen neuen Weg
zum Abschluss als Erzieher über eine praxisintegrierte
Ausbildung. Hier wechseln sich über einen Zeitraum von 3
Jahren Unterricht in der Schule und Praxis - beispielsweise
in einer Kita oder einem Hort - miteinander ab. Während
dieser 3 Jahre bekommen die Auszubildenden
bereits ein monatliches Gehalt zwischen 1.400€
und 1.590€. (inklusive Ballungsraumzulage und
Jahressonderzahlung)

Bereichernde und erfüllende Arbeit

Sogar ein Studium ist möglich

Der Arbeitsalltag mit Kindern ist zwar herausfordernd und
verantwortungsvoll, dafür hat man einen krisensicheren
Beruf und eine Arbeit mit Sinn und viel Freude. So
unverstellt, wie man die Kinder erlebt, so authentisch
bringen die Betreuer ihre Lebenserfahrungen, Interessen,
Fähigkeiten und Hobbys in die Arbeit ein. Bei Sport, Spiel
oder in Projekten können sie ziemlich frei und kreativ ihre
Leidenschaft für Musik, ihr Engagement für die Umwelt
oder ihre Freude an der Natur und ihre gestalterischen
Fähigkeiten weitergeben und als Pädagogen die Neugierde
der Kinder für diese Themen und Hobbys wecken. Wenn
Betreuer und Kinder die Welt gemeinsam entdecken,
bedeutet das viel Freude für beide. Jeder Tag, an dem
man die Kleinen direkt erlebt, wie sie die Welt begreifen,
wie sie noch oft die ‚richtigen Fragen‘ stellen, bringt
auch die Bezugspersonen weiter und schenkt einmalige
unauslöschliche Erfahrungen. Langweilig wird die Arbeit
hier nie.

Schon die Ausbildung zum Kinderpfleger und erst recht
die Weiterbildung zum Erzieher öffnen einem viele
berufliche Möglichkeiten. Eine Anstellung in einem
Kindergarten, einem Hort oder einer Kinderkrippe
kann für Kinderpfleger und Erzieher dazu gehören.
Erzieher können darüber hinaus beispielsweise in
einer heilpädagogischen Einrichtung oder in der
Jugendhilfe arbeiten. Auch der Weg zu einem Studium
mit akademischem Bachelor-Abschluss kann sich einem
durch die Ausbildung ebnen. Weitere Informationen dazu
finden Sie auf unserer Webseite unter:

https://vinzentius-zv.de/news/kinderpfleger

(Gehaltszahlen Stand Juni 2022. Tariferhöhungen nach
dem Mai 2022 sind noch nicht berücksichtigt.)

Unterschiedliche Wege - ein
Ziel

Teilzeit-Ausbildung zum Kinderpfleger an
einer Berufsfachschule

Dauer:
3 Jahre

Ausbildung zum Kinderpfleger
an einer Berufsfachschule

Für Mütter und Väter gibt es eine besondere
Klassenform der Berufsfachschule, die ermöglichen
soll, Ausbildung und Familie zu vereinen.
Ein späterer Unterrichtsbeginn und ein möglichst
früher Unterrichtsschluss erlauben, die eigenen
Kinder selbst in die Betreuungseinrichtungen zu
bringen bzw. von dort abzuholen.

Dauer:
2 Jahre
Zugangsvoraussetzung:
Mittelschul-Abschluss
5 Jahre Schulenglisch
oder B1-Zertifikat in Englisch
mindestens 1-wöchiges Praktikum
in einer Kindertagesstätte
Ausbildungsort:
Berufsfachschule für Kinderpflege
Abschluss:
Staatlich anerkannter Kinderpfleger
Mit einer Abschlussnote von mind. 3,0 und
mindestens einer 4,0 in Englisch erhält man
zusätzlich noch die Mittlere Reife.

Assistenzkraftmodell: Kombinierte Ausbildung.
Praxis in der Kita und Theorie in der Schule

Dauer:
2 Jahre
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Zulassungsvoraussetzung:
Mittelschul-Abschluss
Praktische Ausbildung:
In einer Kita oder
Integrationseinrichtung mit einer Arbeitszeit von
19,5 Stunden pro Woche
Verdienst von ca. 1.250€ brutto.
Theoretische Ausbildung:
Unterricht mit ca. 16 Unterrichtsstunden
pro Woche,

Nach dem Abschluss öffnen sich weitere Türen
Weiterbildung zur pädagogischen Fachkraft

Dauer:
9 Monate + Praxisphase: 6 Monate
Zugangsvoraussetzung:
Abschluss als staatlich geprüfter Kinderpfleger
oder genehmigte Ergänzungskraft in der Kita
Mindestalter 25
mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung
gemeinsames Empfehlungsschreiben von Träger
und Leitung
kontinuierliche Fort-/Weiterbildungen oder
andere Maßnahmen der beruflichen
Weiterbildung
aktuelles Arbeitsverhältnis in einer
Kindertageseinrichtung mit mindestens 50 % der
wöchentlichen Regelarbeitszeit und qualifizierter
Praxisanleitung
Abschluss:
pädagogische Fachkraft in
Kindertageseinrichtungen
Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher
Dauer:

Ausbildung an der Fachakademie - Erfahrung wird
anerkannt

Dauer:
1 Jahr Ausbildung an der Fachakademie
+ 6 Monate Berufspraktikum
Zugangsvoraussetzung:
Abschluss als staatlich geprüfter Kinderpfleger
oder genehmigte Ergänzungskraft in der Kita
Nachweis über mindestens 200 Zeitstunden
Tätigkeit in einer sozialpädagogischen
Einrichtung
Kinderpfleger können direkt in das zweite Jahr an
der Fachakademie einsteigen. Wenn sie mindestens
drei Jahre hauptberuflich in der sozialpädagogischen Betreuung von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen tätig waren verkürzt sich ihr
Berufspraktikum von 12 auf 6 Monate.

3 Jahre, in denen sich Unterricht und Praxisphasen
wöchentlich abwechseln
Zugangsvoraussetzung:
Mittlerer Schulabschluss mit einer beruflichen
Vorbildung als Kinderpfleger oder einer vergleichbaren
Ausbildung

Abschluss:
Erzieher
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