Bist Du an einer interessanten, vielseitigen Tätigkeit interessiert, bei der Du die Arbeit mit Kindern
kennenlernen kannst? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
Für unseren Tageskindergarten suchen wir ab 10. August 2020 oder nach Vereinbarung eine/n

Praktikantin / Praktikant Tageskindergarten 100%
Die Stelle kann für 6 Monate oder ein Jahr angetreten werden.
Deine Aufgaben
Am Morgen unterstützt Du die Kindergärtnerin während des Kindergartenunterrichts. Über
Mittag und am Nachmittag arbeitest Du mit der Hortnerin zusammen und begleitest die Kinder
bei ihren Freizeitaktivitäten drinnen und draussen. Ihr bastelt und spielt zusammen und nehmt
die Mahlzeiten gemeinsam ein. Du förderst die Kinder, die zwischen vier und sechs Jahre alt sind,
ihrem Alter entsprechend und hilfst bei den Haushaltsarbeiten.

Dein Profil
- Du hast Freude am Umgang mit Kindern.
- Du möchtest Kinder in ihrer Entwicklung begleiten.
- Du bist offen, fröhlich und arbeitest gerne im Team.
- Du bist zuverlässig und verantwortungsbewusst.
- Du hast einen guten Schulabschluss.
- Es ist von Vorteil, wenn Du eine pädagogische Ausbildung anstrebst.

Unser Angebot
Das Praktikum eignet sich gut als Vorbereitung für eine pädagogische Ausbildung. Praktikantinnen
und Praktikanten werden bei uns angeleitet und in ihrer Tätigkeit unterstützt, so dass Du einen
sehr guten Einblick in die professionelle Kindergarten- und Hortarbeit bekommst und Dir erste
pädagogische Fähigkeiten aneignen kannst. In der RasselChischte arbeitest Du in einem jungen,
aufgestellten Team.
Wir gewährleisten attraktive Arbeitsbedingungen, unser Betrieb liegt zentral in der Nähe des
Stauffachers und ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Und wir haben
Erfahrung, da wir seit über 20 Jahren junge Menschen im Praktikum und in der Lehre ausbilden.
Wir freuen uns auf Deine vollständige Bewerbung online an info@rasselchischte.ch.
Wenn Du Fragen hast, kannst Du gerne bei uns anrufen.
Auskunft geben Patricia Meier oder Catja Frommen unter 043 322 08 00.
Werdgartengasse 3, 8004 Zürich, info@rasselchischte.ch, www.rasselchischte.ch

