Stellenbeschreibung Fachfrau/Fachmann Betreuung Kind

Bezeichnung der Stelle: Fachfrau/Fachmann Betreuung Kind
Zielsetzungen
• organisiert den Alltag mit einer Gruppe bis zu zwölf Kindern im Alter von 3 Monaten bis zum
Schuleintritt selbständig und delegiert die Aufgaben der untergeordneten Mitarbeiter
sinnvoll
• setzt pädagogisches Fachwissen zum Wohle der Kinder ein (gezielte pädagogische Arbeit)
• fördert und pflegt die Beziehungen zu Eltern und Fachpersonen
• leitet angehende Fachpersonen Betreuung, sowie Praktikantinnen und Praktikanten
fachkundig an

Aufgaben
• hat eine offene Haltung gegenüber Veränderungen und neuen Ansprüchen
• verantwortungsvoller Umgang mit Kindern, ist sich der pädagogischen Vorbildfunktion
bewusst
• ist mitverantwortlich für die Einhaltung der Konzepte
• plant und koordiniert Kita-Anlässe
• ist mitverantwortlich für das „Einarbeiten“ von neuen Mitarbeitenden
• plant und gestaltet den Tagesablauf gemäss pädagogischem Konzept und unter
Berücksichtigung des internen Qualitätsmanagements
• begleitet und fördert die Kinder individuell
• gestaltet die Räumlichkeiten kindergerecht
• Schafft eine offene, vertrauensfördernde Atmosphäre mit und unter den Kindern
• professionelle Gestaltung von Übergängen
• pflegt den Kontakt mit Eltern, erstellt Standortbestimmungen und führt Elterngespräche
• leitet Informationen korrekt und zuverlässig weiter
• ist mitverantwortlich für die Organisation und Durchführung von Elternanlässen
• ist mitverantwortlich für den hauswirtschaftlichen Bereich, die Sicherheit und die Ordnung in
der Gruppe
• sicherstellen von gesunden, kindgerechten Mahlzeiten (in der Regel Zwischenmahlzeiten)
• sicherstellen von Sicherheit und Sauberkeit gemäss des internen Sicherheits- und
Hygienekonzeptes
• nimmt aktiv an Teamsitzungen teil, bringt eigene Ideen und Verbesserungsvorschläge
• systematisches Anleiten von Praktikantinnen und Praktikanten
• erstellen von Zeugnissen und Beurteilungen von Praktika-Absolvierenden

Zusammenarbeit
Anhand der aufgelisteten Aufgaben ergibt sich eine Zusammenarbeit mit
• Kita-Leitung
• anderen Gruppenleitenden
• Springende
• Auszubildenden
• Praktika-Absolvierende
• Eltern der zu betreuenden Kindern
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Kompetenzen
• Gestaltung des Alltags im Rahmen des pädagogischen Konzeptes
• Verabreichung von Medikamenten nach Vorgaben der Eltern
• Versorgung von kleinen Wunden
• Beratung der Eltern und Angehörigen in schwierigen Situationen
• Beratung unterstellter Mitarbeitenden bei Fragestellungen und Problemen betreffend
Ausbildung und pädagogischem Alltag, ist den unterstellten Mitarbeitenden gegenüber
weisungsberechtigt
• Kontrolle der Einhaltung von Vereinbarungen, Regelungen und delegierten Aufgaben
• Ist unterschriftsberechtigt in Bezug auf Kinderbetreuung, Elternkontakte, Tagesablauf,
Berufsschule, Annahme von Lieferungen)
• Ausgebildete pädagogisch Mitarbeitende haben uneingeschränktes Einsichtsrecht in die
internen Kinderakten aller Kinder im Haus.

Gesetze / Weisungen / Richtlinien
• Die üblichen Gesetze und Vorschriften
• Hat die Weisungen und Verfügungen der Kitaleitung zu beachten
• Personalreglement

Besondere Bestimmungen
• Alle Mitarbeitenden der Kita Hasebou unterstehen der Schweigepflicht was die Belange der
Kinder und ihrer Eltern betrifft.
• Die Mitarbeitenden unterzeichnen beim Stellenantritt einen sogenannten „Verhaltenskodex
bezüglich sexueller Übergriffe“.

Anforderungen
• Abgeschlossene pädagogische Ausbildung / höhere Fachschule
• Bereitschaft in der Berufsbildung mitzuwirken
• Teamfähigkeit, Flexibilität, Organisationsgeschick und Belastbarkeit
• Humor

Übergeordnete und untergeordnete Stellen
• Übergeordnete Stelle
o Kitaleitung
• Untergeordnete Stelle
o Springende
o Lernende
o Praktika-Absolvierende
o Zivildienstleistende
o Hilfskräfte
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