
 

 
 
Lindenbaum Ausbildung und Wohnen ist eine führende, innovative Genossenschaft mit 
einem breiten Ausbildungs-, Berufs-, Integrations- und Wohnangebot für junge Menschen 
mit besonderen Bildungsbedürfnissen. Nebst unserem breiten Gastronomieangebot führen 
wir eine Kindertagesstätte in Pfäffikon ZH, eine Hauswartungs - und Gebäudereinigungs-
gruppe und eine Wäscherei in Pfäffikon ZH und in Aathal.  

 
Das Lindenbaum Chinderhuus bietet den Kindern die Möglichkeit, in seinem sozialen U m-
feld zusammen mit anderen Kindern und verschiedenen Erwachsenen aufzuwachsen. In 
zwei altersgemischten und einer Babygruppe werden somit soziale Kontakte und Ause i-
nandersetzungen zu anderen Kindern gewährleistet. Wir unterstützen die Kinder in ihrer 
Entwicklung und stärken mit unserer pädagogischen Arbeit Neugierde, Interessen, Lern - 
und Spielverhalten, Selbstwertgefühl, Willenskraft und soziales Verhalten.  
 

Einen umfangreichen Einblick in unserer Institution erhalten sie auf der Homepage; 

www.lindenbaum.ch  

 

Wir suchen für unser Chinderhuus per 1. Oktober 2018 oder nach Vereinbarung eine/einen  

 

Gruppenleiter/in 100%  

 
Sie führen eine altersgemischte Gruppe, nach den betrieblichen Qualitätsstandards, zudem 

bringen Sie sich in der Praxisbegleitung unserer Lernenden und Praktikanten ein. In Zusam-

menarbeit mit den Miterzieherinnen, Lernenden und Praktikanten planen und gestalten Sie 

den Gruppenalltag und schaffen eine Atmosphäre, in der sich die Kinder wohl und gebo r-

gen fühlen. Mit den Eltern pflegen Sie einen konstruktiven und vertrauensvollen Umgang.  

Als ausgebildete Fachfrau/-mann Betreuung EFZ, Fachrichtung Kinder, verfügen Sie über 

eine hohe Teamorientierung, Flexibilität und bringen Berufserfahrung mit. Sie sind eine 

engagierte, belastbare und fröhliche Persönlichkeit, die gerne Verantwortung übernimmt. 

Sie stellen eine fundierte pädagogische Betreuung der Kinder sicher, gehen auf die Kinder 

und deren Bedürfnisse ein, arbeiten gerne themenorientiert und schätzen den Kontakt mit 

den Eltern.  

Wir bieten Ihnen ein lebendiges und positives Arbeitsklima in einem vielseitigen und ent-

wicklungsreichen Arbeitsbereich. Sie sind Teil eines konstruktiven, motivierten Teams und 

nehmen an der Mitgestaltung der Institution teil. Nebst einer herausfordernd en, facetten-

reichen und spannenden Aufgabe, bieten wir zeitgemässe Anstellungsb edingungen und 

einen sehr schönen Arbeitsplatz. 

 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Frau Ana María Schlüssel, Leitung Chinderhuus 

unter der Telefonnummer 044 953 33 80 zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail:  

info@lindenbaum.ch 

 

http://www.lindenbaum.ch/
mailto:info@lindenbaum.ch

