
 

Gruppenleiter/-in 80% per 01.12.2019 oder nach Vereinbarung 

Wollen Sie in einem modernen, multikulturellen, offenen und dynamischen 
Arbeitsumfeld tätig sein? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Stelle! 

Die Kita ylaa Basel steht für qualitativ hochwertige Kinderbetreuung und bietet eine 
anspruchsvolle, vielseitige Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld. Wir bieten für 
Kinder ab dem Alter von 3 Monaten bis zum Schuleintritt eine Ganz- oder 
Halbtagesbetreuung. Die Betreuung findet bilingual auf Deutsch und Englisch statt. 
Weitere Infos finden Sie unter www.ylaa.ch. 

Per 01.12.2019 oder nach Vereinbarung suchen wir einen/e Gruppenleiter/-in mit 
einem 80% Pensum: 

Ihre Aufgaben: 

• Sie organisieren und strukturieren eine Gruppe mit Kindern im Alter von 3 Monaten bis 
2 Jahren  

• Sie planen und bereiten das pädagogische Programm vor und sind für dessen 
Umsetzung verantwortlich 

• Sie verfassen die Entwicklungsberichte der Kinder 

• Sie gestalten und begleiten die Eingewöhnungen 

• Sie kooperieren mit der Kita-Leitung 

• Sie tragen die Verantwortung für die Elternkommunikation 

• Sie leiten Lernende und Praktikanten an 

• Sie nehmen an Veranstaltungen teil und repräsentieren das Unternehmen nach aussen 

 

Unsere Anforderungen: 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Kleinkindererzieher/in, Erzieher/in oder 
eine vergleichbare pädagogische Ausbildung 

• Sie haben mindestens 3 Jahre Erfahrung als Erzieher/in 

• Sie sind eine aufgestellte und fröhliche Person mit viel Eigeninitiative 

• Sie arbeiten selbstständig und besitzen Teamgeist  

• Sie sind von Kopf bis Fuss dienstleistungsorientiert 

• Sie sind belastbar und bewahren auch in hektischen und schwierigen Situationen den 
Überblick 

• Sie sprechen fliessend Deutsch, Englischkenntnisse erwünscht 

• Sie verfügen über den Berufsbildner/innen Ausweis oder besitzen die Bereitschaft, 
diese Ausbildung zu absolvieren 

• Sie haben eine verantwortungsbewusste und gewissenhafte Arbeitsweise 

• Sie sind flexibel und zuverlässig 

Interessiert?  

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, CV, 
Semesterzeugnisse, ggf. Arbeitszeugnisse) per E-Mail an Frau Marion Höfele: 

E-Mail: 
densapark@ylaa.ch 

Bewerbungen per Post werden nicht berücksichtigt und nicht zurückgesendet! 

Gerne stehen wir für weitere Auskünfte zur Verfügung: 
061 511 32 50 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 

http://www.ylaa.ch/

