
In unserer neu umgebauten Kita mit 24 Betreuungsplätzen betreuen wir in einem motivierten 
Team Kinder im Alter von 3 Monaten bis 6 Jahren liebevoll und verantwortungsbewusst. 

Wir suchen per 1. September 2021 oder nach Vereinbarung eine kompetente und betriebs-
erfahrene Kita-Co-Leitung, der das Wohlergehen, die Zufriedenheit und die individuellen 
Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder und der Mitarbeitenden am Herzen liegt und die eine 
vielseitige, abwechslungsreiche Arbeit in hoher Eigenverantwortung und mit viel 
Gestaltungsfreiheit schätzt. 

Ihre  Hauptaufgabe 
ist die operative Leitung der Kita gemeinsam mit unserer erfahrenen Co-Leiterin. Zusammen 
mit den Gruppenleitungen und einem tollen Team stellen Sie das reibungslose Funktionieren 
der Kita mit vielen spannenden Aspekten sicher: 
- Sie stellen eine auf die Bedürfnisse der Kinder und der Familien ausgerichtete Betreuung und 

Begleitung sicher, welche die persönliche und soziale Entwicklung des Kindes fördert. 
- Sie arbeiten kundenorientiert und pflegen mit den Familien ein Vertrauensverhältnis und 

eine Kultur gegenseitiger Rückmeldungen. 
- Sie leiten ein Team von rund 12 Mitarbeitenden und begleiten diese bei ihrer beruflichen 

Entwicklung. 
- Sie arbeiten eng mit den weiteren familienergänzenden Angeboten, Fachstellen  und den 

Behörden zusammen. 
- Sie übernehmen administrative Aufgaben. 
- Sie arbeiten in der Kinderbetreuung mit (30-40% des Pensums) 

Ihr Profil 
Sie arbeiten gern im Team, sind vorausschauend, initiativ, belastbar, humorvoll und haben ein 
gutes Gespür für Ihre Mitmenschen. Ausserdem zählen Flexibilität und Kreativität in der 
Lösungssuche zu Ihren Stärken. Sie verfügen über eine anerkannte pädagogische 
Grundausbildung und Erfahrung im Kita-Bereich. Führungserfahrung und eine Ausbildung als 
Kita-Leiter*in oder Institutionsleiter*in im sozialen Bereich sind von grossem Vorteil und ein 
geübter Umgang mit den nötigen technischen Hilfsmitteln ist eine Voraussetzung für diese 
anspruchsvolle und ganzheitliche Aufgabe. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.moosseedorf.ch. 
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne direkt bei der Kita-Leitung (031 859 57 36) oder per email an 
die Leiterin Familienergänzende Angebote wenden: franziska.frauchiger@moosseedorf.ch 

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis am 20. Juni 2021 
an franziska.frauchiger@moosseedorf.ch 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Co-Leiterin/Co-Leiter Kindertagesstätte 70%
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https://www.moosseedorf.ch/de/verwaltung/lebenslagen/detail/detail.php?i=48
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