Kinderbetre

n

Für unseren neuen Standort Steffisburg suchen wir ab August 2022 eine

Pädagogische Fachperson mit Herz und Erfahrung (60%-100%)
In unseren Kitas und Tagesstrukturen bieten wir Kindern ab drei Monaten bis ins Schulalter ein Umfeld, in
welchem sie kompetent betreut den Tag verbringen und sich bei viel Bewegung, gesundem Essen und auf
Entdeckungsreisen in Wald und Natur entfalten können. Dabei orientieren wir uns an modernen
pädagogischen Konzepten: Mit der offenen Kita-Arbeit unterstützen wir die Kinder auf ihrem Weg in die
Selbständigkeit, indem wir sie im Alltag aktiv partizipieren und mitgestalten lassen.

Dein zukünftiger Arbeitsbereich:
An unserem neuen Standort Steffisburg gehörst Du zum Team der ersten Stunde und entwickelst diesen
neuen Fiorino Standort von Grund auf neu. Gemeinsam mit deinen Teamkolleg*innen gestaltest du einen
abwechslungsreichen Kitaalltag. Dieser soll die Kinder einladen, zu erforschen, zu erfahren und sich zu
entfalten. Zusammen kocht ihr am Lagerfeuer, macht Wettrennen oder baut den Turm von Pisa noch etwas
schiefer. Dabei nimmst du eine kinderzentrierte Haltung ein. Die Übernahme und Mitgestaltung von
Verantwortungsbereichen sowie die Weiterentwicklung der pädagogischen Themenbereiche sind für dich
motivierende Aspekte für den Berufsalltag. Mit deinen Führungsqualitäten unterstützt du die Auszubildenden
in ihrem Lernprozess optimal und bist ihnen ein verlässliches Gegenüber.

Was wir von dir erwarten:
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene Ausbildung zur Fachfrau/Fachmann Betreuung Kinder mit mehrjähriger
Berufserfahrung
Wertschätzende und respektvolle Haltung gegenüber Kindern und Bezugspersonen
Mittragen unserer offenen Kommunikations- und Feedbackkultur
Kühler Kopf und guter Humor in hektischen Situationen
Flexibilität und Belastbarkeit
Affinität im Umgang mit digitalen Medien

Was du an uns schätzen wirst:
•
•
•
•
•
•

Interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
Gelegenheit, Wissen und fachliche Kompetenz aktiv einzubringen
Engagiertes Team, das standortübergreifend zusammenarbeitet
Interne und externe Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Attraktive Anstellungsbedingungen
Respektvolle Du-Kultur

Wir freuen uns über dein komplettes Bewerbungsdossier (mit Foto) ausschliesslich elektronisch über unser
Bewerbungstool fiorino.ch/jobs. Bewerbungen per E-Mail werden nicht bearbeitet.
Für telefonische Auskünfte steht dir Frau Martina Siegfried, Kitaleitung Wabern (031 381 75 81) zur
Verfügung.

Zum Stelleninserat

