
 

 
 
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  sowie das Restaurant Bahnhöfli 
in Oberwinterthur. 

 
Das Lindenbaum Chinderhuus bietet den Kindern die Möglichkeit, in seinem sozialen Um-
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. Januar 2020 oder nach Vereinbarung eine/einen  

 

Kitaleiter/in 100%  

 
Sie übernehmen die pädagogische und organisatorische Leitung des Lindenbaums  

Chinderhuus und sind dabei zuständig für die Qualitätssicherung und -entwicklung. Sie 

führen das Team bestehend aus Gruppenleiterinnen, Miterzieherinnen, Auszubildenden und 

Praktikantinnen. Sie sind Dreh- und Angelpunkt zwischen Eltern, Team und Geschäftslei-

tung. Zudem sind sie für die Führung und Unterstützung der Ausbildung von  

Lernenden und Praktikanten/innen verantwortlich.  

Als ausgebildete Fachfrau/-mann Betreuung EFZ, Fachrichtung Kinder mit Besitz eines  

Diploms als Kita-Leiter/in oder einer gleichwertigen anerkannten Ausbildung, verfügen Sie 

über ein grosses Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und sind motiviert Ihre qualifizier-

ten Fähigkeiten in ein innovatives Unternehmen einzubringen . Sie sind eine engagierte, 

belastbare und fröhliche Persönlichkeit, die unternehmerisch denkt und bereits erste Füh-

rungserfahrungen mitbringt. 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 Inst itution teil. Nebst einer herausfordernden, 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, Geschäftsleitung unter 

der Telefonnummer 044 953 33 64 zur Verfügung.  

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

info@lindenbaum.ch 
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