Für unsere Kita in Zürich-Altstetten suchen wir eine(n) deutschsprachige(n)
Erzieher(in)

Arbeitspensum: 80% - 100%
Stellenantritt: flexibel
Stellenbeschreibung:
Wenn wir später einmal alt und grau in unserem Schaukelstuhl sitzen, möchten wir auf
unser Leben zurückschauen und stolz auf das sein können, was wir geleistet haben. Wir
glauben, dass wir das am besten erreichen können, indem wir die Werte, die uns am
Herzen liegen, jeden Tag leben.
•

Natürlich sein, in der Art und Weise, wie wir andere behandeln und
kommunizieren: mit Kollegen, Kindern, Eltern, Lieferanten. Das bedeutet auch,
dass wir uns selbst und unserer besten Seite treu bleiben.

•

Unternehmerisch sein: Little Green House ist klein und unglaublich dynamisch.
Wir haben keine Angst, neue Ideen zu entwickeln und Dinge auszuprobieren.

•

Verantwortungsbewusst sein: wir halten unsere Versprechen und sind uns
unserer Verantwortung und unseres Einflusses auf die Umwelt bewusst. Wir
versuchen jeden Tag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.

Wenn Du voller Energie und guter Ideen bist, optimistisch bist und Erfahrung in der
(Klein-) Kindererziehung hast, wenn Du jeden Tag das Gefühl haben möchtest, etwas
wirklich Sinnvolles zu tun, dann bist Du bei uns genau richtig!

Warum Dir bei uns nicht langweilig wird:
•
•
•

Du begleitest Deine Gruppe engagiert, kreativ und liebevoll.
Du kannst Deine Neugier und Vorstellungskraft voll und ganz bei uns ausleben,
und zusammen mit den Little Green House Kindern die Welt entdecken und
erforschen.
Dafür planst Du mit Freude die pädagogischen Angebote und Aktivitäten, und
führst sie zusammen mit Deiner Gruppe durch. Das beinhaltet sämtliche
Aktivitäten, die die kognitiven, sozialen, emotionalen, sensorischen, kreativen
und Sprach-bezogenen Fähigkeiten stimulieren und weiterentwickeln.

•
•
•
•
•

Du arbeitest in einem internationalen Umfeld, hast Spass an verschiedenen
Sprachen und Kulturen, und keine Angst vor schlechtem Wetter (wir gehen auch
bei Regen raus).
Du bist ein zuverlässiger Partner für unsere Eltern und ihre Kinder und hast
immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen und Vorschläge.
Du bist Teil eines dynamischen und fröhlichen Teams, das den Standort in
Zürich-Altstetten aufbaut, unser Konzept umsetzt und weiterentwickelt.
Du arbeitest mit und lernst von Deinen Kollegen aus der ganzen Schweiz.
Bei Little Green House feiern wir die Feste wie sie fallen; wahrscheinlich sogar
noch ein wenig häufiger. Wir feiern mit dem Little Green House Team, den
Eltern, den Kindern, und hoffentlich auch bald mit Dir.

Melde Dich, wenn Du...
•
•
•
•
•
•
•

Eine staatlich anerkannte Ausbildung als Erzieher oder im sozialen Bereich hast.
Schon Erfahrung in der Betreuung von Babys und Vorschulkindern hast.
Eine offene, positive Persönlichkeit hast, weltoffen bist und wenn Du super darin
bist, gute Beziehungen aufzubauen, sei es in Deinem Team oder zu unseren
Kindern und deren Eltern.
Es spannend findest, mit Deiner Arbeit heute die Zukunft positiv zu beeinflussen,
indem Du mit den Kindern eine solide Grundlage baust, die es ihnen ermöglicht,
glückliche, frei- und demokratisch-denkende Bürger von morgen zu werden.
Gerne eigene Ideen einbringst, Du Organisationstalent hast und Dinge auf die
Beine stellst.
Viel Empathie mitbringst.
Neben Deutsch als Muttersprache vielleicht sogar noch Englisch- und/oder
Französischkenntnisse hast (immerhin sind wir dreisprachig).

Was wir noch sagen wollten:
Wenn Du gerne für ein dynamisches, kleines, aber rasant wachsendes, dreisprachiges
Unternehmen arbeiten möchtest, in dem Du jeden Tag stolz auf Deine Arbeit sein
kannst, freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
Es erwarten Dich...:
•
•
•
•

Eine gut organisierte und geführte Einarbeitungsphase
Ein internationales Arbeitsumfeld, in dem viele Nationen zusammenkommen
Ein nettes, dreisprachiges Team (englisch / deutsch / französisch)
Entwicklungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in unserem wachsenden
Unternehmen

Na, interessiert?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung an altstetten@littlegreenhouse.ch
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