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Erste Einblicke in den Beruf  
Stadt Warstein sucht motivierte Kita-Helferinnen und –Helfer  

 
Warstein, 31. Januar 2022. Das Land NRW bietet Kindertageseinrichtungen finanzielle 

Unterstützung bei der Einstellung von so genannten Kita-Helferinnen und –Helfern an. Sie 

sollen die pandemiebedingt gestiegenen Hygiene-Anforderungen abfedern. „Aus diesem 

Grund suchen wir kurzfristig motivierte Kita-Helferinnen und –Helfer, die mit einem Umfang 

von 25 Wochenstunden für ein halbes Jahr fest eingestellt werden“, berichtet Janin 

Beyermann, Fachberatung Kitas bei der Stadt Warstein. 

 

Mats Krueger hat sich bereits dazu entschieden, als Kita-Helfer zu arbeiten. „Ich befinde mich 

gerade in einer beruflichen Umorientierungsphase. Als ich von dem Programm hörte, habe ich 

mich initiativ beworben“, erläutert der 18-Jährige. In der Kita Lippkamp in Warstein-Sichtigvor 

rannte er damit offene Türen ein, wie Kita-Leiterin Andrea Dolle-Schulte betont: „Das Angebot ist 

eine gute Möglichkeit, um einen Einblick in den Beruf zu bekommen. Unser ganzes Team hat sich 

gefreut, dass ein junger Mann Interesse an dem Beruf des Erziehers hat und auch bei den 

Kindern kommt er sehr gut an.“ 

 

Die Aufgaben eines Kita-Helfers oder einer –Helferin sind sehr vielfältig: Es beginnt bei der 

Unterstützung während der Bring- und Abholzeiten, erstreckt sich über die hygienische 

Versorgung der Kinder wie beispielsweise Händewaschen, die Desinfektion von Tischen oder das 

Spülen der Trinkbecher und reicht bis zur Begleitung von Ausflügen. „Wir freuen uns über die 

zusätzliche Hilfe im pädagogischen Alltag, etwa wenn es darum geht, ein Buch zu Ende 

vorzulesen oder ein Spiel bis zum Schluss zu spielen. Durch die Unterstützung von Mats können 

wir aktuell auch personelle Ausfälle ein wenig auffangen“, sagt Andrea Dolle-Schulte und ergänzt: 

„Auch die Eltern haben die Unterstützung durch den Kita-Helfer positiv wahrgenommen, denn sie 

sehen, dass wir die Hygiene Maßnahmen ernst nehmen und sie einhalten.“  

 

Mats Krueger hat in seinem ersten Monat in der Kita Lippkamp bereits viel mitgenommen: „Meine 

Aufgaben sind sehr abwechslungsreich und interessant. Es ist eine Herausforderung, jedes Kind 

individuell anzusprechen und entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse zu handeln. Es bedeutet 

mir sehr viel, dass die Kinder sich freuen, wenn ich morgens in die Kita komme und ich mir die 

Zeit nehmen kann, mit ihnen zu spielen.“  

Interessierte melden sich bei Dietmar Mestermann an E-Mail d.mestermann@warstein.de oder 

Telefon 02902-81232.  
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Foto: Andrea Dolle-Schulte  

BU: Mats Krueger arbeitet in der Kita Lippkamp, Warstein-Sichtigvor, als Kita-Helfer. Die Stadt 

Warstein sucht weitere Interessierte, die auf diese Weise beispielsweise auch einen Einblick in den 

Beruf der Erzieherin oder des Erziehers erhalten 
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