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Wir	  als	  Ausbildungsbetrieb…	  
	  
	  

…bieten	  
-‐ ausgebildete	  und	  erfahrene	  Berufsbildnerinnen	  
-‐ ein	  aktuelles	  Ausbildungskonzept,	  welches	  regelmässig	  angepasst	  wird	  
-‐ regelmässige	  Lernsitzungen	  (3-‐4	  h	  /	  Monat)	  selbständige	  Einteilung	  der	  Sitzungen	  
-‐ die	  Semesterplanung	  selbständig	  mit	  der	  Unterstützung	  der	  Berufsbildnerin	  detailliert	  

zu	  planen	  
-‐ 1h	  /	  Woche	  Bürozeit	  um	  Lernziele	  zu	  erarbeiten	  und	  zu	  vertiefen	  
-‐ Arbeits-‐	  und	  Projektdokumentationen	  anhand	  von	  Lernzielen	  zu	  erarbeiten	  
-‐ mit	  der	  E-‐Pak	  Plattform	  ausgebildet	  zu	  werden	  
-‐ ein	  offenes	  und	  lernbereites	  Team	  
-‐ zauberhafte	  Innen-‐	  und	  Aussenräumlichkeiten	  
-‐ die	  Möglichkeit	  sich	  im	  Alltag	  einzugeben	  und	  seine	  Ideen	  umzusetzen	  
-‐ Mitsprache	  bei	  der	  Wochenplangestaltung	  
-‐ die	  Möglichkeit	  mit	  den	  Kindern	  kreative	  und	  ideenreiche	  Aktivitäten	  durchzuführen	  

	  
	  

…erwarten	  
-‐ grosse	  Freude	  daran	  mit	  den	  Kindern	  zu	  arbeiten	  
-‐ gute	  Umgangsformen	  und	  Teamfähigkeit	  
-‐ Motivation	  und	  Selbständigkeit	  
-‐ Belastbarkeit	  und	  Flexibilität	  
-‐ Einsatzbereitschaft	  und	  eigene	  Lernbereitschaft	  
-‐ Ehrlichkeit	  und	  Offenheit	  
-‐ Pünktlichkeit	  
-‐ Verantwortungsbewusstsein	  und	  eigenverantwortliches	  Handeln	  
-‐ dass	  das	  Berufsgeheimnis	  bewahrt	  wird	  und	  Abmachungen	  eingehalten	  werden	  
-‐ logisches	  Denken	  und	  Handeln	  
-‐ gute	  Selbst-‐	  und	  Sozialkompetenz	  und	  Bereitschaft	  diese	  weiter	  zu	  entwickeln	  
-‐ Interesse	  an	  der	  Fach-‐	  und	  Methodenkompetenz	  und	  diese	  weiter	  zu	  entwickeln	  

	  
	  

…	  Voraussetzung	  um	  bei	  uns	  eine	  Ausbildung	  absolvieren	  zu	  können	  
-‐ Mind.	  1	  Jahr	  Praktikum	  in	  einer	  Kinderkrippe	  
-‐ Wir	  vergeben	  in	  der	  Regel	  unseren	  Ausbildungsplatz	  den	  internen	  Praktikantinnen,	  wir	  haben	  

einen	  freien	  Ausbildungsplatz	  pro	  Jahr.	  
-‐ Unsere	  Praktikantinnen	  werden	  von	  den	  Berufsbildnerinnen	  angeleitet	  und	  mit	  unserem	  

internen	  Praktikumskonzept	  durch	  das	  Praktikumsjahr	  geführt.	  Die	  Praktikantinnen	  werden	  
dadurch	  auf	  die	  Ausbildung	  als	  FaBe	  Kind	  vorbereitet.	  Die	  Lernziele	  werden	  individuell	  
angepasst	  und	  es	  werden	  regelmässige	  Praktikumssitzungen	  (1x	  Monat)	  durchgeführt.	  	  
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