
 
 

Ausbildungsplätze 2023! 
 

Du bist engagiert, zuverlässig, verantwortungsbewusst und hast Freude am Umgang 
mit Menschen? Du möchtest ein gutes Zusammenleben der Bürger in unserer Stadt 
fördern und mitgestalten? Du arbeitest gerne am PC?  
Dann bist Du bei der Stadt Weinstadt genau richtig! Denn wir bieten ab September 
2023 folgende Ausbildungsberufe an: 

• Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)  
Voraussetzung ist mindestens die „Mittlere Reife“ oder ein guter Hauptschulabschluss. 
Es kann parallel dazu die Fachhochschulreife erworben werden.  
 

• Verwaltungswirt (m/w/d) 
Ausbildung im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst. Voraussetzung ist 
mindestens ein guter Realschulabschluss. 

 

• 6-monatiges Einführungspraktikum für das Studium zum Bachelor of Arts – 
Public Management (Beamter des gehobenen Verwaltungsdienstes) (m/w/d)   
Ausbildung zur Beamtin/zum Beamten im gehobenen nichttechnischen 
Verwaltungsdienst. Voraussetzung ist mindestens die Fachhochschulreife und die 
Zulassung durch die Hochschulen für öffentliche Verwaltung Ludwigsburg bzw. Kehl. 
Weitere Information finden Sie unter http://www.hs-ludwigsburg.de. 

 

• Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d) 
Voraussetzung ist mindestens ein guter Hauptschulabschluss sowie technisches 
Interesse. Es kann parallel dazu die Fachhochschulreife erworben werden.  
 

• Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)  
Voraussetzung ist mindestens ein guter Hauptschulabschluss sowie technisches 
Interesse. Es kann parallel dazu die Fachhochschulreife erworben werden.   
 

 

• Erzieher (m/w/d) 
 
Berufskollegiaten (m/w/d)  
Praktikumsplätze für die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher im 1. Ausbildungsjahr. 
Voraussetzung ist mindestens die „Mittlere Reife“ und die Aufnahme an einer Fachschule 
für Sozialpädagogik. 

 
Anerkennungspraktikanten (m/w/d)  
Praktikumsplätze für die Ausbildung zum Erzieher im 4. Ausbildungsjahr/ für die 
Ausbildung zum Kinderpfleger im 3. Ausbildungsjahr. Voraussetzung ist der Abschluss 

einer Fachschule für Sozialpädagogik. 
 
Erzieher/-innen in der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) (m/w/d)  
Voraussetzung ist in der Regel der Abschluss eines einjährigen Praktikums in einer 
sozialpädagogischen Einrichtung (BK) und die „Mittlere Reife“ oder mindestens die 
Fachhochschulreife und der Nachweis eines 6-wöchigen Praktikums in einer 
sozialpädagogischen Einrichtung (KiTa, Kiga) und jeweils ein Schulplatz an einer 
Fachschule für Sozialpädagogik. 
 

http://www.hs-ludwigsburg.de/


 
 
 

• Freiwilligendienste (m/w/d) im Kinderhaus Halde IV, im Kindergarten 
Eichenstraße und in der Ganztagesbetreuung an der Silcherschule in 
Endersbach. Einen BFD in der Integrationsarbeit. 
Voraussetzung ist jeweils die parallele Bewerbung beim Diakonischen Werk der ev. 
Kirche in Württemberg e.V.  
 
 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 10. Oktober 2022 im 

Bewerbungsportal auf unserer Internetseite www.weinstadt.de/deinezukunft 
Dort findest Du auch unsere ausführliche Stellenausschreibung. 
 
Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.weinstadt.de/deinezukunft

