Bist du bist auf der Suche nach einer Praktikumstelle? Du möchtest ein Zwischenjahr
absolvieren oder hast das Gymnasium absolviert und noch keinen Studienplatz, möchtest aber
erste Luft im sozialen Bereich schnuppern? Dann bist du bei uns genau richtig!
Das Chinderhuus Windlach ist ein Betreuungsangebot der „familienergänzenden Betreuung
Stadel GmbH“. Das Chinderhuus Windlach versteht sich als familienergänzende Einrichtung
für Kinder ab 3 Monate bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit. Die Kinder werden von
pädagogisch ausgebildeten Mitarbeiterinnen auf zwei altersgetrennten Gruppen betreut. In
familiärer Atmosphäre werden dem Kind entsprechende Erfahrungs- und
Handlungsspielräume geboten. In unserem Alltag arbeiten wir mit der
Tiergestütztenpädagogik. Unsere Hündin ist fester Bestandteil und aus dem Alltag der Kinder
nicht mehr wegzudenken.
In unser Kinderkrippe bieten wir ab 09. August 2021 oder nach Vereinbarung ein

Zwischenjahr im sozialen Bereich (m / w) (60 - 100%)
Du möchtest ein Zwischenjahr in einem attraktiven und lebhaften Betrieb absolvieren und
bringst viel Freude im Umgang mit Kleinkindern mit. Du bist eine kreative Persönlichkeit,
verfügst über ein hohes Mass an Teamfähigkeit, bist belastbar und flexibel?
Dann erwarteten dich bei uns im Chinderhuus die Mitbetreuung, das Pflegen und die
altersgerechte Förderung der Kinder. Du hilft tatkräftig, selbständig im Krippenalltag mit. Du
gibst dich mit deinen Ideen in den Gruppenalltag kreativ mit ein. Du führst Aktivitäten und
Unterstützt die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung. Du übernimmst zudem
hauswirtschaftliche Tätigkeiten im Haus.
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche, kreative und spannende Aufgabe, bei der du deine
Ideen einfliessen lassen kannst. Ein grosses Haus mit Garten das auf die Bedürfnisse der Kinder
abgestimmt ist. Ein junges, aufgestelltes und herzliches Team, in einem wachsenden Betrieb,
welches sich auf deine aktive Mitgestaltung im Alltag freut. Du wirst nach unserem internen
Ausbildungskonzept individuell von einer Fachperson angeleitet. Auf dich warten Spannende
Herausforderungen und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Bei Eignung bieten wir dir eine
Lehrstelle zur Fachfrau oder Fachmann Betreuung Kinder EFZ für den Lehrstart 2022 an. Das
Praktikum wird von Höheren Fachschulen und Hochschulen im sozialen Beriech als
Vorpraktikum anerkannt.
Bist du interessiert? Dann sende uns bitte deine vollständige Bewerbung mit Foto,
vorzugsweise per E-Mail an info@kinderbetreuung-stadel.ch. Gerne gibt dir Julia Holzer
Auskunft: 043 433 00 50 oder per Mail: info@kinderbetreuung-stadel.ch
Wir freuen uns auf dich!
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