Lehrreiche Praktikumsstelle als
Berufsvorbereitung
Du arbeitest gerne mit Kinder n, bist dir aber noch nicht ganz sicher, ob eine L ehre als Fachperson
Betreuung EFZ, das Richtige für dich ist? Dann finde es heraus!
Wir, die Naturkita Dräckspatze, sind eine familiäre Kita in Niedergösgen (SO) und betreuen Kinder
im Alter zwischen 3 Monaten bis zum Kindergarteneintritt. Bei uns erwartet dich ein aufgestelltes
und engagiertes Team und natürlich unsere Horde wilder Dräckspatze.
Wir haben per Sommer 2021 oder nach Vereinbarung eine befristete Praktikumsstelle zu vergeben.

Zu deinen Hauptaufgaben gehören:
•

•
•
•
•

Mithilfe bei der Betreuung und Förderung der
Kinder entsprechend unserem pädagogischen
Konzept
Mithilfe bei der Durchführung von Aktivitäten
(hauptsächlich draussen)
Unterstützen und begleiten der Kinder bei der
Körperpflege und den Mahlzeiten
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
Erarbeiten der Praktikumsziele entsprechend
dem Anleitungsplan Praktikum

Diese Anforderungen haben wir an dich:
•
•
•
•
•
•
•

Freude am Umgang mit Kindern
Motivation und Lernbereitschaft
Warmherzige und kreative Persönlichkeit
Pflichtbewusst, absolut zuverlässig und
belastbar
Freude an der Teamarbeit
Gute Deutschkenntnisse mündlich und
schriftlich
Sekundarschule (Niveau: B oder E mit guten
Deutschnoten)

Was wir dir bieten:
•
•

•

•

Einführung und Einbindung in den Kita-Alltag
unter fachkundiger Anleitung
Wir begleiten und unterstützen dich mit
regelmässigen Gesprächen, Lernzielen und
Teamsitzungen
Bei uns erwartet Dich ein kleines engagiertes
Team mit viel Leidenschaft für diesen
sinnstiftenden Beruf
Bei uns kannst Du in einer familiären
Atmosphäre erste Erfahrungen in der Arbeit mit
Kindern sammeln

•
•

•
•

Wir lieben die Natur und verbringen die
meiste Zeit des Tages in unserem Garten
Mit Strukturen und Ritualen schaffen wir
eine Atmosphäre, die den Kindern
Sicherheit vermittelt
Wir legen Wert auf nachhaltige und
pädagogisch wertvolle Spielsachen
Faire Entlöhnung gemäss den Empfehlungen
von Kanton und Verband Kibe Suisse

Möchtest du Teil des Dräckspatze-Teams werden?
Dann sende uns deine Bewerbung an bewerbung@draeckspatze.ch
inkl. folgenden Beilagen:
•
•
•
•

Motivationsschreiben
Lebenslauf mit Foto
Zeugniskopien Oberstufe und/oder 10. Schuljahr
Referenzen (Lehrperson oder andere)

•
•
•

Schnupperlehrbeurteilung (falls vorhanden)
Multicheck Gesundheit und Soziales
Bestätigungen von Kursen (z.B. Babysitter,
Nothelfer-Kurs etc.)

Weitere Informationen findest Du unter www.draeckspatze.ch
Wir freuen uns auf Dich 😊

