
 
 

• Sind Sie ausgebildete FaBeK, KKE oder haben eine gleichwertige Ausbildung mit 

Berufserfahrung?  

• Sie sind zuverlässig, belastbar, einfühlsam und geduldig? Und bewahren Sie auch in 

hektischen Situationen einen kühlen Kopf- und Ihren guten Humor? 

• Sie richten ihre pädagogische Arbeit an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder auf Basis 

des Pädagogischen Konzepts aus?  

• Schätzen Sie die Arbeit in einem aufgestellten Team und arbeiten Sie gerne strukturiert? 

• Und zu guter Letzt: Sind Sie flexibel und bereit, auch unregelmässig zu arbeiten? 

Dann suchen wir genau Sie als:  

SpringerIn mit pädagogischer Ausbildung ab sofort oder nach Vereinbarung 

 

Die Kindertagesstätte Kinderwelt Jegenstorf - kurz "KiwJ" – ist von montags bis freitags von 7.00 Uhr 

bis 18.30 Uhr geöffnet. Wir bieten 24 Betreuungsplätze an, welche auf zwei altersdurchmischte 

Gruppen aufgeteilt sind, für Kinder ab 3 Monaten bis Schuleintritt. Die KiwJ wird vom Verein 

Kinderhaus Jegenstorf getragen und befindet sich im Chinderhuus (altes Pfarrhaus), mit einem 

grossen Garten, mitten im Herzen von Jegenstorf. Wir arbeiten nach dem «spielend lernen»-Modell, 

welches wir laufend überarbeiten und anpassen. 

Die Einsätze sind unregelmässig, je nach Ferien oder Krankheit des Personals. Wir planen, wenn 
möglich die Einsätze jeweils für die nächsten sechs Monate. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören: 

• Sie helfen mit, den betreuten Kindern gemeinsam mit Ihren Kolleginnen einen 
abwechslungsreichen und spannenden Alltag zu bieten 

• Sie arbeiten im Haushalt mit 

• Sie springen bei geplanten, wenn möglich bei kurzfristigen Personalabsenzen ein 

• Sie leiten das Team an 

• Sie nehmen an den Teamsitzungen teil 

Wir bieten Ihnen: 

• Strukturiertes Einarbeiten 

• Jeden Tag Aufenthalt im grossen Garten 

• Ein altersdurchmischtes und motiviertes Team 

• Zeitgemässer Lohn (Anstellung im Stundenlohn) 

• Einhaltung des Betreuungsschlüssels 

• Gratis Parkplatz in der Nähe der KiwJ. RBS in 5 Gehminuten erreichbar 

Bei uns erwartet sie ausserdem ein freundliches, offenes und eingespieltes Team, welches sich auf 

eine motivierte SpringerIn freut. 

Interessiert: Dann senden sie ihre Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Kopie 

Zeugnisse, EFZ- Abschluss) an: kita@kiwj.ch  

Bei Fragen steht Ihnen die Kita- Leiterin Rahel Wegmüller (Te. Nr. 031 761 22 15) Montag- Freitag 

gerne zur Verfügung oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei. 


