
 

 

 

 

 

 
 

 

1 

Neben den motorischen Fähigkeiten müssen die Kinder auch das soziale Miteinander 
erlernen, was die intensive Förderung der einzelnen Kinder zu Ihrer Aufgabe macht. 
Singen, Tanzen, Puzzeln und Malen gehört zwar auch zu den Aufgaben eines 
Erziehers/ einer Erzieherin, jedoch muss man das Verhalten der Kinder altersgemäß 
fördern und darauf achten, wie sich die Kleinen in bestimmten Situationen verhalten, 
um Schlussfolgerungen zu ziehen und um Defizite in der Entwicklung oder 
Begabungen erkennen zu können. Frühzeitig Talente und Begabungen zu entdecken 
hilft den Kindern, diese weiter zu entwickeln und auszuleben. 

2 

Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern stellt einen wichtigen Teil der Aufgaben dar. Der 
Kontakt sollte insbesondere dann gesucht werden, wenn es Probleme, Vorkommnisse oder 
allgemeinen Gesprächsbedarf gibt.  
Prüfen Sie mithilfe unserer Checkliste Zusammenarbeit, ob Ihnen die Elternarbeit gelingt, 
oder ob es Verbesserungsbedarf gibt.  

3 

Organisieren und Planen von Festen, Veranstaltungen und Ausflügen für und mit den Kindern 
gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben. Das Miteinbeziehen der Kinder selbst ist eine gute Art, 
die Kinder in ihrem Selbstmanagement zu stärken und zu fördern. Das hilft den Kindern, sich 
selbstständiger und sicherer im Umgang mit anderen aber auch im Alltag und mit einem selbst 
zu werden.  

4 

Viele Kinder gehen anders als vor ein paar Jahren schon vor dem vierten Lebensjahr in eine 
Kindertageseinrichtung, oder in den Kindergarten. Es ist besonders wichtig, sich um die 
Körperhygiene der Kinder zu kümmern und ihnen altersgerecht die Wichtigkeit und den 
Ablauf zu erklären. Oft sind hier spielerische Methoden angebracht, da die Kinder diese 
leichter verstehen.  

5 

Um den Kindern die bestmögliche Entwicklung und Erziehung bieten zu können, sollten Sie 
sich als Erzieher/-In stets fort- und weiterbilden. Es gibt viele Institute, die Seminare und 
Veranstaltungen speziell für pädagogische Fachkräfte und Erzieher/-Innen anbieten. Unter 
anderem die VirngrundAkademie bietet Lehrgänge und Kurse speziell für Erzieher/-Innen an.  
Unter www.virngrundakademie.de/kursprogramm finden Sie die Lehrgänge der 
VirngrundAkademie.  

Oft denkt man, die Aufgaben eines Erziehers/ einer 
Erzieherin beschränken sich auf die Betreuung der 
Kinder. Dabei gehört noch einiges mehr dazu, als Spiele 
zu spielen. Finden Sie hier eine kurze Übersicht.  

 

CHECKLISTE: 
WAS GEHÖRT ZU MEINEN 
AUFGABEN? 
 

 
 


