KiBiZ Tagesmutter: Eine Aufgabe für Sie?
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Pädagogisches Verständnis in KiBiZ Tagesfamilien
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Tamara Hegglin
KiBiZ Tagesmutter

KiBiZ Tagesfamilien
erhalten:

KiBiZ Tagesfamilien
bringen mit:

• verantwortungsvolle und bereichernde

• Freude und Erfahrung im Umgang mit

Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum;
• Möglichkeit, Beruf und Familie im

Kindern oder pädagogischen Hintergrund;

eigenen Zuhause miteinander zu ver-

• stabile Lebensumstände;

binden;

• genügend Platz, drinnen und draussen,

• Gspänli und Spielkameraden für die
eigenen Kinder;
• Freiraum zur individuellen Vereinbarung
des Pensums;
• Arbeitsvertrag mit geregelten
Bedingungen und Versicherungen;
• einheitliche und gesicherte
Entschädigung;
• qualifizierte fachliche Begleitung,
Beratung und Unterstützung;
• attraktive Weiterbildungsangebote und
professionelle Supervision.

in einer kinderfreundlichen Umgebung;
• Bereitschaft, eine regelmässige Verpflichtung einzugehen;
• Freude an der Zusammenarbeit und am
Austausch mit den KiBiZ Vermittlerinnen
und den Eltern;
• Offenheit, Flexibilität und Toleranz;
• gute Deutschkenntnisse;
• einwandfreier Leumund;
• Wohnsitz in einer Zuger Gemeinde;
• Schweizer Staatsbürgerschaft oder
Aufenthaltsbewilligung B oder C.

Wir suchen regelmässig
motivierte Tagesmütter
und freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme.

KiBiZ Kitas und Tagesfamilien unter einem Dach
Seit 1975 engagiert sich KiBiZ Kinderbetreuung Zug als Nonprofit-Organisation für
die familienergänzende Kinderbetreuung.
Zum Angebot zählen mehrere Kinderkrippen in Zug und Baar sowie die KiBiZ Tagesfamilien mit mehr als 100 Tagesmüttern im
ganzen Kanton Zug. Für das Tagesfamilienangebot arbeiten wir im Auftrag der Zuger
Gemeinden.

KiBiZ Geschäftsstelle
T +41 41 712 33 23
info@kibiz-zug.ch
www.kibiz-zug.ch

