Suchen Sie eine spannende Herausforderung, bei der sich alles um Familie und Kind dreht?
Dann bewerben Sie sich jetzt. Die Stiftung GFZ (Gemeinnützige Frauen Zürich) setzt sich seit 1885 für
die Anliegen von Frauen, Kindern und Familien ein. Als Non-Profit-Organisation mit rund 500 Mitarbeitenden betreut sie mehr als 1600 Kinder in 14 Kindertagesstätten und in Tagesfamilien, betreibt
zudem drei Familienzentren und ist zum grössten Anbieter für familienergänzende Kinderbetreuung in
der Stadt Zürich geworden.
Für unsere Kita 11 (Eichrainstrasse 11, 8052 Zürich) mit zwei Gruppen suchen wir per sofort eine/n

Zusammen mit einer Erzieherin übernehmen Sie die fachliche Führung einer altersgemischten Kindergruppe und gestalten den Kita-Alltag aktiv mit. Sie verstehen es, die Kinder ihrem Alter entsprechend
zu fördern und eine vertraute Atmosphäre zu schaffen. Für die frühkindliche Bildung arbeiten wir mit
dem Ansatz der „Bildungs- und Lerngeschichten“. Sie legen Wert auf die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes und auf eine fachlich fundierte und offene Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie unterstützen die Kita-Leiterin in personellen und organisatorischen Belangen und vertreten sie während
ihrer Abwesenheit. Zudem übernehmen Sie die Fachaufgabe „ausführende/r Berufsbildner/in“. Dabei
stellen Sie die qualitative Ausbildung unserer Lernenden und Praktikanten sicher und beteiligen sich
aktiv an der Weiterentwicklung der Mitarbeitenden in Ausbildung. Weiter sind Sie zuständig für die
Koordination von gruppenübergreifenden Sonderaufgaben.

Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung als Fachfrau/-mann Betreuung, Fachrichtung Kinderbetreuung und haben mindestens zwei Jahre Erfahrung als Gruppenleiterin. Mit Freude leiten Sie Lernende und Praktikanten an und haben den Berufsbildnerkurs abgeschlossen. Ihre offene Art erlaubt es
Ihnen, empathisch auf die Kinder einzugehen und auf wechselnde Gruppendynamiken optimal Einfluss zu nehmen. Dank Ihrer Sozialkompetenz fügen Sie sich mühelos in das bestehende Team ein und
leisten Ihren konstruktiven Beitrag zu einem wertschätzenden Umgang. Mit Ihrer Durchsetzungsfähigkeit sind Sie in der Lage, das Team sporadisch zu führen. Sie arbeiten gerne selbständig und eigenverantwortlich in einem lebhaften Umfeld.

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit. Sie profitieren von einem
attraktiven Arbeitsumfeld und unseren fortschrittlichen Anstellungsbedingungen.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto, vorzugsweise per E-Mail an:
jobs@gfz-zh.ch. Für Fragen steht Ihnen Frau Pia Sigrist, Personalbereichsverantwortliche, gerne zur
Verfügung: Tel. 044 253 65 49.

