
 

 
 

Springer/- in mit oder ohne EFZ  
Wir suchen eine/n SpringerIn ohne EFZ oder mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Fachfrau-
/Mann Betreuung Kind oder einer als solche anerkannte Ausbildung.  
 
Die Villa Wunderchischte in Fällanden betreut täglich auf zwei altersgemischten Gruppen Kinder im 
Alter von drei Monaten bis zum Kindergarteneintritt sowie Kinder ab Kindergarten bis zum Ende der 
Primarschule auf einer Hortgruppe. Insgesamt betreuen wir täglich 44 Kinder. 
 
Zur Verstärkung unseres pädagogischen Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 
flexible, herzliche und verantwortungsbewusste Aushilfe (Springer/in) auf Stundenbasis, welche bei 
planbaren Ausfällen sowie bei nicht planbaren, kurzfristigen Ausfällen vom Personal auf allen 
Gruppen einspringen kann. Es gibt also kein fixes Arbeitspensum. Die Entlöhnung erfolgt im 
Stundenlohn. 
Bitte in der Bewerbung angeben, welches Pensum gewünscht ist (minimale und maximale Stellenprozente) und wie frei die 
Einteilung der Tage ist. 

  
Zu Ihren Hauptaufgaben als Aushilfe (Springer/in) gehören: 

▪ Betreuung der Kinder (Pflege, Hygiene, Ernährung, Förderung, Beobachtung und Begleitung) 
▪ Umsetzung des pädagogischen Konzeptes 
▪ Unterstützung der Gruppe bei der Alltagsgestaltung mit den Kindern 
▪ Konstruktive Zusammenarbeit im Team und Übernahme der Tagesleitung, wenn die 

Gruppenleitung und Miterzieherin ausfallen 
▪ Dialog mit Eltern und Erziehungsberechtigten pflegen 
▪ Mithilfe bei Haushaltsarbeiten und in der Raumgestaltung 

  
Ihr Anforderungsprofil: 

▪ Eine abgeschlossene Ausbildung als Fachperson Betreuung Kind EFZ (FaBeK) oder 
KleinkinderzieherIn 

▪ grosse Flexibilität und Spontanität 
▪ kinderliebe, herzliche und teamfähige Persönlichkeit 
▪ Einfühlungsvermögen, Motivation und Freude an selbständiger Arbeit 
▪ Belastbarkeit und Zuverlässigkeit 
▪ Offenheit, Kreativität und Engagement in der täglichen Arbeit 

  
Wir bieten Ihnen: 

▪ professionelles, engagiertes, zielorientiertes und motiviertes Team 
▪ verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit viel Gestaltungsspielraum, 

um eigene Ideen einzubringen 
▪ kompetente, wertschätzende und unterstützende Kita- und Geschäftsleiterin 
▪ zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
▪ sehr gute Erreichbarkeit mit der ÖV 

  
Wir freuen uns auf eine empathische, begeisterungsfähige und anpackende Persönlichkeit. 
  
Bitte ausschliesslich elektronische Bewerbungen zusenden. 
Per Post zugestellte Bewerbungen werden von uns NICHT retourniert. 
 
Kinderkrippe & Hort 
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