Gruppenleiterin Hort
Funktion

Gruppenleiterin

Kategorie

Päd. Fachpersonal (Miterzieherin, Gruppenleitung etc.)

Arbeitspensum

60% - 80%, variabel

Stellenantritt

nach Vereinbarung

Stellenbeschrieb

Die KiTa Schlumpfäland ist eine private Institution, welche am 6.
August 2012 ihren Betrieb aufnahm. Wir sind ein Ort, an dem sich die
Kinder wie zu Hause fühlen und gerne ihre Zeit verbringen. Wir
möchten erwerbstätige Eltern entlasten und ihnen ermöglichen, ihren
Beruf auszuüben. Das Wohlergehen der Kinder steht dabei im
Mittelpunkt. Per sofort oder nach Vereinbarung zählen wir für unser
Team auf deine Unterstützung.

Du arbeitest in der Hort-Gruppe und bist verantwortlich für:
●
●

●
●
●
●
●
●

Persönliche Beziehung zu jedem einzelnen Kind aufbauen.
Entwicklungsstand des Kindes erfassen und seine Entwicklung
gezielt fördern im körperlichen, geistigen und seelischen
Bereich.
Gestaltung eines flexiblen, abwechslungsreichen
Gruppenlebens.
Kontakt zu den Eltern pflegen, führen von Elterngesprächen
nach Absprache mit Kita-Leiterin.
Mitdenken und mitplanen des gesamten Kitabetriebes.
Anleitung der zugeteilten Mitarbeiterin (Praktikantin).
Verantwortlich für die Ordnung und Sauberkeit der
Räumlichkeiten.
Arbeitszeiten: 11.00 Uhr - 17.30 Uhr / 11.30 Uhr - 18.30 Uhr

Als zukünftiges Teammitglied zeichnet dich aus:
●
●
●
●

ein anerkannter Abschluss als Fachfrau/-mann Betreuung,
Kleinkindererzieher/in KKE
Freude an der Arbeit mit Kindern und Offenheit gegenüber
Neuem
den pädagogischen Alltag interessiert, ideenreich und
reflektiert zu gestalten, mit einer gesunden Portion Flexibilität
Nicht zu vergessen das Interesse, sich an der Entwicklung
unserer KiTa zu beteiligen.

Wir bieten:
●
●
●
●

eine familiäre KiTa, welche sich im Herzen von Münchwilen
befindet
ein junges, flexibles und offenes Team, welches sich auf
Verstärkung freut
einen Arbeitsort nur wenige Gehminuten vom Münchwiler
Bahnhof entfernt
gute Arbeits- und Anstellungsbedingungen (uns ist es wichtig,
genügend Ressourcen für eine gute Betreuung)

Du schätzt ein herzliches und lebendiges Umfeld mit klaren und fairen
Rahmenbedingungen?
Dann möchten wir dich unbedingt kennenlernen
Mehr über uns und unsere Mitarbeitenden erfährst du unter:
https://www.kita-schlumpfenland.ch/

