Praktikum als FaBe Kinder mit anschliessender Lehrstelle
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
einige Gehminuten entfernt in derselben Strasse.
Wir sind eine sehr erfolgreiche Ausbildungsinstitution und verfügen entsprechend über erfahrene
Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, welche sich motiviert und mit viel Freude für eine vielseitige
und professionelle Ausbildung engagieren.
Interessiert dich die Arbeit mit (Klein-) Kindern? Bist du mindestens 18 Jahre alt, lebensfroh,
zuverlässig und motiviert? Bringst du bereits Erfahrung im Umgang mit Kindern mit? Dann
suchen wir dich!
Zur Vorbereitung auf die 3-jährige Ausbildung zur Fachperson Betreuung EFZ in der
Fachrichtung Kinder bieten wir per sofort oder nach Vereinbarung eine Praktikumsstelle mit
einem Arbeitspensum von 100% an. Bei entsprechender Eignung können wir dir ab Sommer
2020 eine Lehrstelle bei uns garantieren (wir stellen nur so viele Praktikanten bei uns ein, wie wir
Lehrstellen anbieten können).
Wir erwarten






Freude, Kreativität und Leidenschaft im Umgang mit (Klein-) Kindern
Eigeninitiative und aktive Beteiligung am Kitaalltag
Teamgeist
Schulabschluss des Leistungszugs E oder höher. Gute schulische Noten, sowie guter
sprachlicher (Mundart) und schriftlicher Ausdruck
Physische und psychische Belastbarkeit

Wir bieten







Junges, heterogenes Betreuungsteam mit mehreren ausgebildeten BerufsbildnerInnen
Hohes Ausbildungsniveau mit optimaler Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren
Unterstützung und Förderung im Alltag
Regelmässige Aktivitäten sowie Reflexionsgespräche
Optimale Vorbereitung auf die Berufslehre während des Praktikums
Wöchentliche Ausbildungssitzungen während der Lehre

Sende deine kompletten Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf,
Schulzeugnisse der letzten 3 Schuljahre, falls vorhanden Arbeitszeugnisse und Foto) an
j.leuthold@peterskrippe.ch. Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
Weitere Informationen findest du auch auf unserer Homepage www.peterskrippe.ch oder
telefonisch über die Krippenleitung.
Wir sind ein BM-freundlicher Lehrbetrieb

