
Kontaktdaten 
wie E-Mail und
Telefonnummer 
gehören in den 
tabellarischen
Lebenslauf.

Anrede: Immer 
den Ansprech-
partner direkt
nennen und mit 
„Sehrgeehrte“ 
oder „Sehr
geehrter“ 
ansprechen.

Wie bist du auf 
die Stelle 
aufmerksam
geworden und 
was gefällt dir 
besonders gut
an der Einrich-
tung? Was
bietet sie dir, 
warum
möchtest du
ausgerechnet 
dort deine
Ausbildung 
beginnen?

Betreffzeile fett
hervorheben, 
eindeutig
formulieren und 
Abstand lassen.
Bist du eine 
Frau oder ein 
Mann? Hier
musst du 
die Berufs-
bezeichnung 
entsprechend 
anpassen.

Persönlicher 
Anfang: 
Welche Klasse 
besuchst du 
zurzeit und 
welchen 
Abschluss 
strebst du an?

Welche Erfah-
rungen hast
du im Umgang 
mitKindern ge-
sammelt?

Nenne ruhig 
Hobbys oder
Freizeitbeschäf-
tigungen, wenn 
sie zu deinem
Ausbildungsbe-
ruf passen.

Dein Name gehört unter den Gruß. 
Unser Tipp: Scanne deine handschriftliche 
Unterschrift ein, anstatt sie zu tippen.

Hier muss das 
Wort „Anlagen“ 
stehen. Welche 
das sind, muss
hier aber nicht
aufgezählt 
werden.

Weitere Tipps für dein perfektes Anschreiben
findest du in unserem Bewerbungs-Ratgeber

Martina Mustermann
Musterallee 1
11111 Musterhausen

Unternehmen XY
z. Hd. Frau/Herrn XY
Musterstraße 5
55555 Musterstadt

Musterhausen, 01.01.20XY

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Erzieher/in am Standort XY

Sehr geehrter Herr XY / Sehr geehrte Frau XY,

mit Begeisterung habe ich Ihre Stellenanzeige auf Ausbildung.de gelesen. Besonders positiv sind mir
dabei Ihre umfangreichen Förderprogramme und die Konzeptvielfalt, die sie bieten, aufgefallen. Da auch
mir die Förderung von Kindern am Herzen liegt und ich gerne die Entwicklungsprozesse auf spielerische
Art und Weise unterstützen würde, möchte ich mich um die Ausbildung als Erzieherin bei Ihnen bewerben.

Derzeit besuche ich die 9. Klasse der XY-Realschule und werde voraussichtlich im Juni 20XY die Schule 
mit der mittleren Reife abschließen. Als kreativer Kopf konnte ich vor allem im Kunstunterricht überzeugen,
aber auch bei anderen Gestaltungs- und Bastelarbeiten wirke ich immer gerne mit. Nach einem
Schulpraktikum in der Kinderkrippe XY war ich mir sicher, dass ich nicht nur über genug Kreativität
verfüge, sondern auch eine ausgewogene Mischung aus Einfühlvermögen und Durchsetzungsstärke für
die Ausbildung als Erzieherin mitbringe. Weitere Erfahrungen, die mir bei einer Ausbildung als Erzieherin
weiterhelfen könnten, habe ich in meinem Nebenjob als Nachhilfelehrerin gesammelt. Im Umgang mit
meinen Nachhilfeschülern zählen Geduld und Verständnis zu meinen Stärken. Mein Wunsch, Erzieherin zu
werden, hat sich gefestigt, da diese Erfahrungen mir gezeigt haben, dass ich durch meine offene und
kommunikative Art mit Kindern jeden Alters sehr gut zurechtkomme.

Von einer Ausbildung in Ihrer Einrichtung erhoffe ich mir nicht nur, meinen Berufswunsch Erzieherin in
die Tat umzusetzen, sondern auch, die von Ihnen angebotene Zusatzqualifikation im Bereich Bewegungs-
erziehung, zu erwerben. Ich bin selber in einem Leichtathletik-Verein aktiv und weiß deswegen, wie
wichtig regelmäßige Bewegung vor allem für Kinder ist.

In einem Vorstellungsgespräch überzeuge ich Sie gern persönlich von meinen Fähigkeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Ausbildung als Erzieher/-in

Bewerbungsmuster

Klick mich!

https://www.ausbildung.de/ratgeber/bewerbung/anschreiben/

