
 

 

Die Kita Kiddi sucht Dich! ! 
 
Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Dann bist Du bei uns an der richtigen Stelle! 
 
Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit insgesamt 9 Kitas im Kanton Zürich. Der Verein ist als Familienbetrieb " aufge-
stellt. Die Geschäftsleitung besteht aus der pädagogischen Leitung (Bachelorabschluss in Erziehungswissenschaften Uni 
Zürich) sowie der administrativen Leitung (Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen eidg. FA + Dipl. Betriebsökonomin NDS 
HF). 
 
Für unsere Naturgruppe in der Kita Kiddi 2 (Albisrieden) suchen wir eine sympathische sowie aufgeschlossene Grup-
penleitung zur Verstärkung unseres Teams. Es erwarten Dich interessante Projekte mehrheitlich mit dem Thema Na-
tur/Umwelt/Tiere/Pflanzen #$%&. Dein Fachwissen kannst du gezielt einsetzen und Deine Gruppe eigenständig füh-
ren. Deine Ideen und Inputs sind willkommen! 'Brauchst Du in einem Thema doch mal Unterstützung oder fühlst Dich 
unsicher? Kein Problem, wir haben eine offene Unternehmenskultur! Du bist umgeben von qualifizierten sowie hilfsbe-
reiten Fachmitarbeitern! ( Von der langjährigen Erfahrung der Kitaleitung kannst Du ebenfalls profitieren und Neues 
lernen. 
In Bezug auf die Kinderbetreuung ist es uns besonders wichtig, dass wir einen anständigen, entwicklungsfördernden 
sowie liebevollen Umgang mit den Kindern haben. In Deiner pädagogischen Haltung sollten diese Werte deshalb eben-
falls eine grosse Bedeutung einnehmen. Zusätzlich zur pädagogischen Arbeit fallen administrative Tätigkeiten ) in Dein 
Aufgabengebiet. Du darfst ebenfalls erste Führungsaufgaben übernehmen. In dieser Führungsrolle wirst Du, je nach Dei-
nen Stärken, mehr oder weniger von der Kitaleitung begleitet. 
 
Wir bieten ✨: 

• hochstehende pädagogische Arbeit mit den Kindern 
• berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 
• attraktiven Karriereplan 
• Kostenbeteiligung an Weiterbildungen 
• offene Kommunikation 
• dynamisches sowie aufgeschlossenes Team 
• wertschätzenden Umgang innerhalb des Teams 
• Kitaleitung mit mehrjähriger Erfahrung 
• faire Bezahlung mit 13. Monatslohn und bei ausserordentlicher Leistung sogar Ende Jahr Bonus 
• 5 Wochen Ferien 
• Krankentaggeldversicherung 
• Teambildungsmassnahmen wie beispielsweise Teamanlässe/Weihnachtsessen 
• von unserer Köchin täglich frisch zubereitete leckere und abwechslungsreiche Mahlzeiten 

 
Ausbildung/Voraussetzungen +: 

• abgeschlossene Ausbildung als FaBe (Kinder), Kleinkinderziehung oder eine gleichwertig anerkannte Ausbildung 
• grosse Freude an der Arbeit mit Kindern 
• mindestens 1 Jahr Berufserfahrung 
• teamfähig, offen, ehrlich, warmherzig, emphatisch 
• gute Deutschkenntnisse 
• organisiert, ordentlich, kreativ sowie gerne in der Natur ,-. 
• BBT und gute IT-Kenntnisse von Vorteil 

 
Du fühlst Dich angesprochen, die Interessen/Anforderungen werden aber nicht zu 100% erfüllt? Es kommt selten vor, dass 
ein Inserat zu 100% passt. Bewirb Dich trotzdem! / Wir nehmen uns sehr gerne Zeit, um persönliche Gespräche mit 
Talenten zu führen. 
 
Unser Ziel ist es, dass Du Deine Ziele mit uns erreichst! Indem wir die Stärken jedes einzelnen bestmöglich berücksich-
tigen, kann jeder eigene Potenziale freisetzten und in seinem Arbeitsumfeld einen positiven Beitrag zum Erfolg der Kita 
Kiddi leisten. 
 
Dein Bewerbungsdossier kannst Du gerne per E-Mail an kita.kiddi2@gmail.com senden.  0 
 
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen und mit Dir die Zukunft zu gestalten! ( 
 
Viele Grüsse 
 
 
Fabia Boffa, Kitaleitung 


