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Stellenausschreibung Springer- Miterzieher/in 80% - 100% 

Sie haben eine abgeschlossene und anerkannte pädagogische Ausbildung und suchen nach einer neuen 
Herausforderung? Sie sind eine aufgestellte, flexible, liebevolle und geduldige Persönlichkeit mit hoher 
Sozialkompetenz, welche immer das Wohl der Kinder in den Vordergrund stellt. Dann freuen wir uns über 
Ihre Bewerbung!  

Die Kinderbetreuung Tutti Frutti GmbH bietet auf drei Gruppen insgesamt sechsunddreissig 
Tagesbetreuungsplätze für Kinder von drei Monaten bis zum Schuleintrittsalter an. 

Für unsere lebhafte Kinderbetreuung suchen wir ab ca. Dezember 2021 bis Juli 2022 eine Springer-
Miterzieher/in welche mit 80% Fixpensum jedoch bereit ist flexibel auch über gewisse Zeit mit 100% Pensum 
unser Team zu unterstützen. Es besteht evtl. die Möglichkeit einer Fixanstellung im Juli 2022.  

Springer- Miterzieher/in 80% - 100% 

Unsere Erwartungen: 

Was wir bieten: 

▪ Ein kompetentes und hilfsbereites Team mit Herz 
▪ Eine agile Führungsstruktur 
▪ Ein abwechslungsreiches und kreatives Arbeitsumfeld 
▪ Ein Arbeitsort mit Charme und Atmosphäre 
▪ Qualität mit Herz 
▪ Zeitgemässe Arbeitsbedingungen 
▪ Weiterbildungsmöglichkeiten 
▪ Einen wertschätzenden und respektvollen Umgang 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, sind Sie bei uns genau richtig. Dann freuen wir uns auf Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit aktuellem Foto in elektronischer Form an: 
info@krippe-sg.ch 
Gerne stehe ich Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung 
Geschäftsführung Fabienne Auer, Tel.+4178 835 22 13       
   
 

▪ Das Wohl der Kinder steht bei Ihnen an erster Stelle 
▪ Sie begleiten und unterstützen die Kinder individuell 
▪ Sie sind zuverlässig und eine direkte und ehrliche Frohnatur 
▪ Sie sind eine teamfähige und kundenorientierte Persönlichkeit 
▪ Zu Ihren Stärken zählen Eigeninitiative sowie organisiertes und plantes Arbeiten 
▪ Eine professionelle Zusammenarbeit mit den Eltern ist Ihnen wichtig 
▪ Sie zeigen Freude am unterstützen und anleiten der Lernenden und Praktikanten 
▪ Sie haben abgeschlossene und anerkannte pädagogische Ausbildung 
▪ Sie sind eine lebensfrohe, motivierte, belastbare, flexible, teamfähige und zuverlässliche Person 
▪ Sie sind kommunikativ und verfügen über ein teamorientiertes Denken 
▪ Sie verfügen über persönliche, fachliche sowie soziale Kompetenzen 
▪ Sie sind liebevoll, verantwortungsbewusst und humorvoll 
▪ Sie verfügen über gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch 


