Pädagogische Fachperson als Springer*in 70-80%,
per Februar 23

(oder nach Vereinbarung)

als Mutterschaftsvertretung

Die Krippe zu St. Peter, mit dem Gründungsjahr 1893, ist eine der traditionsreichsten Institutionen
für die familienergänzende Kinderbetreuung in Basel. In einem grossen, kindergerechten Haus
mit tollem Garten betreuen wir auf vier Stockwerken täglich um die 67 Kinder im Alter von drei
Monaten bis und mit Schuleintritt. Ein Kreativ-Atelier und ein Bewegungsraum befinden sich in
einem externen Gebäude wenige Gehminuten entfernt.
Per Februar 2023 (oder nach Vereinbarung) suchen wir temporär als Mutterschaftsvertretung
eine dynamische und lebensfrohe Fachperson Betreuung Kinder für die Funktion als
Springerin 70-80%. Die Arbeitszeit wird flexibel über vier Arbeitstage (Montag bis Donnerstag)
verteilt, die definitive Einteilung findet jeweils am Freitag der Vorwoche statt. Sie arbeiten auf
allen vier Stockwerken und unterstützen tatkräftig das jeweilige Team.
Sie…
- verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Fachperson Betreuung Fachrichtung
Kinder oder Kleinkinderzieher/in (Bewerbungen von Personen ohne Abschluss werden
nicht berücksichtigt)
- haben die Fähigkeit, offen auf verschiedene Gruppe zuzugehen und sich den
gruppenspezifischen Gegebenheiten anpassen zu können
- zeigen Freude am Umgang mit (Klein-) Kindern
- sind kreativ und besitzen einen guten Teamgeist
- besitzen gute kommunikative Fähigkeiten
- sind belastbar und flexibel
Wir…
- sind ein aufgestelltes und heterogenes Team – arbeiten soll Spass bereiten!
- bieten eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Arbeit mit viel
Gestaltungsfreiraum – bringen Sie Ihre persönlichen Stärken und Interessen ein!
- bieten faire Anstellungsbedingungen
- sind daran interessiert, dass Sie sich bei uns als Mensch weiterentwickeln können
Die Stelle ist bis zum 31. August 2023 befristet. Nach Möglichkeit und bei gegenseitigem
Interesse ist eine weiterführende Zusammenarbeit durchaus denkbar.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden sie uns Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen
(inkl. Foto) an kontakt@peterskrippe.ch. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.peterskrippe.ch oder über
die Krippenleitung.

