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.
In Zusammenarbeit mit dem Verein Canorta Rumantscha Turitg wird im GFZ Familienzentrum Zeltweg
(Zeltweg 21b, 8032 Zürich) ein 1-Tages-Betreuungsangebot in romanischer Sprache für eine altersgemischte Gruppe (12.5 Tagesplätze) mit Kindern im Alter zwischen drei Monaten und dem Kindergartenalter angeboten. Dieses Betreuungsangebot ist einmalig in Zürich, findet an einem Wochentag
(Montag) statt und kann mit der Zeit und bei entsprechendem Bedarf auf zwei Wochentage ausgebaut
werden.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

In dieser Führungsfunktion sind Sie verantwortlich für die Leitung der Canorta Rumantscha (1-TagesBetreuungsangebot) in fachlicher, personeller und organisatorischer Hinsicht. Sie stellen die Sprachförderung der romanischen Sprache sicher und arbeiten als Erzieher/in aktiv auf der Gruppe mit. Dabei sind Sie zuständig für die Betreuung, Pflege und altersgerechte Förderung der Kinder ab drei
Monaten bis zum Kindergartenalter und gestalten mit Freude und Kreativität den Betreuungsalltag.
Sie gewöhnen Kinder ein, planen den Gruppenalltag aktiv mit und schaffen eine Atmosphäre, in der
sich die Kinder wohl und geborgen fühlen. Mit den Eltern pflegen Sie einen konstruktiven und vertrauensvollen Umgang. Zudem wirken Sie mit bei der Konzeptarbeit und sind zuständig für das Belegungsmanagement sowie die Kassenführung.

Sie sprechen fliessend Romanisch und besitzen eine abgeschlossene Ausbildung als Fachfrau/-mann
Betreuung, Fachrichtung Kinderbetreuung, sowie eine Weiterbildung in Personalführung (z.B. Abschluss Teamleiter/in). Sie bringen Führungserfahrung mit, sind initiativ und arbeiten gerne selbständig und eigenverantwortlich in einem lebhaften Umfeld. Zudem unterstützen Sie die Mitarbeitenden
und die Eltern in pädagogischen Fragestellungen und verfügen über eine hohe Teamorientierung,
Belastbarkeit und Flexibilität. Sie erkennen betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, weisen gute PCAnwenderkenntnisse auf und sind routiniert in der Erledigung von administrativen sowie konzeptionellen Tätigkeiten.

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
oder an Stiftung GFZ, Personalmanagement, Zeltweg 21, 8032 Zürich.
Für Fragen steht Ihnen Frau Nora Portmann, Personalbereichsverantwortliche, gerne zur Verfügung
(Tel 044 253 65 21). Weitere Stellen finden Sie unter www.gfz-zh.ch.

