Gruppenleiter/in, 90%
Die Krippe zu St. Peter, Gründungsjahr 1893, ist eine der traditionsreichsten Institutionen für die
familienergänzende Kinderbetreuung in Basel. In einem grossen, hellen Haus mit tollem Garten
betreuen wir auf vier Stockwerken täglich um die 67 Kinder im Alter von drei Monaten bis und
mit Schuleintritt. In Gehdistanz befindet sich unser Bewegungsraum und Kreativ-Atelier.
Per Mai 2018 oder nach Vereinbarung suchen wir eine dynamische und lebensfrohe
Gruppenleitung mit einem Pensum von 90%.
Sie arbeiten auf einem Stockwerk in Begleitung von einem grossen Team. Sie sind
verantwortlich für die Anleitung einer Praktikantin/eines Praktikanten oder Lernenden.
Sie…
- verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Fachperson Betreuung Fachrichtung
Kinder
- zeigen Freude am Umgang mit (Klein-)kindern
- sind kreativ und besitzen einen guten Teamgeist
- sind bereit Verantwortung zu übernehmen und eine Gruppe zu führen
- besitzen gute kommunikative und organisatorische Fähigkeiten
- sind belastbar und flexibel

Wir…
- sind ein aufgestelltes und heterogenes Team
- bieten eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Arbeit mit zeitgemässen
Anstellungsbedingungen und guten Weiterbildungsmöglichkeiten
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 Krippenleitungen.
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Unsere Vision:
«Wir bieten Kindern Raum für die Entwicklung von Sozialkompetenzen, fördern die
kindliche Phantasie und vermitteln Lebensfreude!»

Unsere Mission (Zweck/Leistungsauftrag)
·
·

·

Wir bieten qualitativ hochwertige Kinderbetreuung.
Wir unterstützen die von uns betreuten Kinder in ihrer individuellen Entwicklung,
ihrem Entwicklungsstand und ihren Ressourcen entsprechend, und begleiten sie
auf dem Weg zur eigenständigen Persönlichkeit.
Wir schaffen den Eltern Freiraum. Durch das Vertrauensverhältnis können die Eltern sorgenfrei ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen, während ihre Kinder von uns
professionell betreut werden.

Unser Leitbild (Haltung, Menschenbild, Werte)
Das Leitbild der Peterskrippe umfasst 10 Leitsätze, nach denen wir uns orientieren.
Kind / Pädagogik
1. Das Wohlergehen der Kinder steht bei uns immer im Zentrum.
2. Wir begegnen den von uns betreuten Kindern, ungeachtet der Herkunft, Religion
und Kultur, mit Respekt und Achtung.
3. Wir erachten die Neugier des Kindes und das Freispiel als Quellen natürlicher
Entwicklung.
4. Eine ausgewogene Ernährung und viel Bewegung sind Kernelemente unserer
Krippenphilosophie.
5. Mit den Kindern sprechen wir ausschliesslich Schweizerdeutsch und stärken damit die Ausdrucks- und Kommunikationsfertigkeiten in dieser Sprache.
6. Wir reflektieren unsere Arbeitsweise regelmässig und passen diese den Erkenntnissen der Wissenschaft an.
Eltern
7. Wir pflegen eine offene und vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern der von uns
betreuten Kinder.
8. Wir begegnen den Eltern auf Augenhöhe und mit Respekt.
Personal
9. Motivierte, lebensfreudige und gut qualifizierte Mitarbeitende sind unser Schlüssel
für eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung.
10. Wir unterstützen die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeitenden und
versuchen stets Freiräume zu schaffen, in denen sie sich mit ihren persönlichen
Stärken und Interessen in unsere Institution einbringen können.

