
pro Quereinstieg
Profilerfassung Interessent*in 2018

(A) Ausgefüllt am:
_____ . _____ . _________

(B) Angaben zur Person
(1) Name (2) Vorname (3) Geschlecht

(4) Straße (5) Hausnummer (6) PLZ (7) Ort

(8) Telefon (9) ggf. Mobiltelefon

(10) E-Mail

(11) Geburtsdatum (12) Muttersprache:

(13) ggf. weitere Sprachkenntnisse: (14) wenn nicht Deutsch-Muttersprachler*in

Sprachkenntnisse auf dem Niveau  B1,  B2 oder  C1

höchste Qualifikation:

(15)  mittlerer Schulabschluss (MSA) (16)  abgeschlossene Berufsausbildung (17)  (Fach-)Hochschulreife (18)  Studium

(19) erlernter Beruf: (20) ausgeübter Beruf

(21) pädagogische Vorerfahrung, besondere Kompetenzen oder Schwerpunkte:

(22) ggf. Religion: Wohnortnähe

(23)  gewünscht (24)  notwendig (25)  egal

(26) mögliche Arbeitszeiten:

von bis

mögliche erzieherische Tätigkeit in

(27)  Vollzeit (28)  Teilzeit

(29) gewünschter Beschäftigungsbeginn:

(C) Was ich suche...

(30)  Ich bin Quereinsteiger*in und suche eine Praxisstelle f�r eine berufsbegleitende Ausbildung.

(31)  Ich bin Quereinsteiger*in und suche eine Praxisstelle f�r ein berufsbegleitendes Studium.

(32)  Ich bin Quereinsteiger*in und suche eine Arbeitsstelle f�r 
verwandte Berufe (P�dagogik, Gesundheitswesen…). Anerkennung der Kitaaufsicht als 

Quereinsteiger*in

(34)  liegt vor (35)  ist beantragt(33)  Ich bin Muttersprachler*in und suche eine Arbeitsstelle mit 
bilingualer Konzeption .

(36)  Ich bin Sozialassistent*in und suche eine Arbeitsstelle mit der Option berufsbegleitende Ausbildung.

(37)  Ich bereite mich auf die Nichtsch�lerpr�fung vor und suche eine Arbeitsstelle.

oder per Fax an Version 1.7 Bitte zurück per Post an 
Berliner Institut für Frühpädagogik e. V. 
Mainzer Str. 23, 10247 Berlin 

+49 30 74 73 58 67 

oder als Scan/Mailanhang an: 
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(D) Ich suche eine Praxis-/Arbeitsstelle in einer Einrichtung mit... 
(Mehrfachnennung m�glich)

(38)  offener Arbeit (39)  Arbeit in festen Gruppen

(40)  teiloffener Arbeit (41)  keine besondere Präferenz

(E) Ich m�chte gerne arbeiten in...

(42)  in einer Krippengruppe (43)  in einer Kitagruppe (44)  ist mir egal

(F) Ich interessiere mich f�r spezielle p�dagogische Konzepte/Schwerpunkte... 
(Mehrfachnennung m�glich!)

(45)  Fröbel (46)  Kneipp

(47)  Konfessionell (48)  Montessori

(49)  Reggio (50)  Situationsansatz

(51)  Wald-/Naturkindergarten (52)  Waldorf

(53)  Integration/Inklusion (54)  Interkulturell

(55)  bewegungsorientiertes Profil (56)  Bilingual

(57)  musikpädagogisches Profil (58)  keine besondere Präferenz

(59)  anderes Konzept:

(G) Was mir noch wichtig ist...

(H) Einwilligungserkl�rung

(60) Hiermit willige ich ein, 

1. dass das Berliner Institut f�r Fr�hp�dagogik e.V. (BIfF e.V.) erforderliche personenbezogenen Daten (Name, Adresse, E-Mail, 
Telefon) f�r das folgende Ziel des Projekts „pro Quereinstieg“ erheben, verarbeiten, speichern und nutzen kann: Vermittlung von 
Praxispl�tzen an Quereinstiegsinteressierte, die eine berufsbegleitende Ausbildung in einer Berliner Kindertagesst�tte anstreben.

2. Die Erhebung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt durch bzw. bei BIfF e.V. Mir ist bekannt, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BIfF e.V. bez�glich s�mtlicher Daten der Schweigepflicht unterliegen.

3. Diese Einwilligung ist jederzeit widerruflich. Die erhobenen Daten werden, soweit sie nicht mehr f�r den erhobenen Zweck 
erforderlich sind, vernichtet.

4. Die von mir erhobenen Daten sollen an Tr�ger von Berliner Kindertagesst�tten und deren Einrichtungen �bermittelt werden, die 
einen Praxisplatz f�r die berufsbegleitende Ausbildung zur Verf�gung stellen wollen.

5. Diese Daten k�nnen in Form von anonymisierten Daten f�r eine Auswertung sowie einer Evaluierung der Durchf�hrung des 
Vorhabens an die Senatsverwaltung f�r Bildung, Jugend und Familie �bermittelt werden.

oder per Fax an Version 1.7 Bitte zurück per Post an 
Berliner Institut für Frühpädagogik e. V. 
Mainzer Str. 23, 10247 Berlin 

+49 30 74 73 58 67 

oder als Scan/Mailanhang an: 

proquereinstieg@biff.eu 26.03.2018 
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