
  

Joey Kinderkrippe 

www.joey-kinderkrippe.ch 

Suchst du den Einstieg zur Kinder Fachfrau Betreuung  

und der Möglichkeit einer anschliessenden Lehrstelle? 

 
Joey Kinderkrippe ist eine junge, dynamische und familiäre Kinderkrippe, welche Eltern und ihren 

Kleinen eine moderne Kindertagesstätte anbietet. Wir setzen uns zum Ziel, die Bedürfnisse 

moderner Eltern zu erfüllen und legen Wert auf fortschrittliche, pädagogische Methoden, 

Wohlbefinden, gesunde Ernährung und umfassende Dienstleistungen sowie ein familiäres Team 

mit Eigenverantwortung.  

  

Die Joey Kinderkrippe wächst und sucht für ihre attraktiven Standorte in Zürich Wollishofen und 

Pfäffikon Zürich, direkt am Zürichsee sowie im aufstrebenden und spannenden Hochbord Quartier 

in Stettbach|Dübendorf motivierte, kontaktfreudige und zuverlässige: 

 

Praktikanten/-innen, 80-100%  

mit der Möglichkeit für einer Lehrstelle  

Dein abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich umfasst u.a.: 

▪ Aufbau einer persönlichen Beziehung zu jedem Kind 

▪ Mitgestalten eines abwechslungsreichen Gruppenlebens 

▪ Unterstützung der Gruppenleitung in Planung und Durchführung von Kinderaktivitäten 

 

Für diese spannende Stelle bringst du folgendes Profil mit: 

▪ Du hast Freude, mit Kindern zu arbeiten 

▪ Du bist aufgestellt und zuverlässig 

▪ Du bist lernfreudig, pflichtbewusst und wissensbegierig 

▪ Du bist ein teamorientiertes, flexibles und fröhliches Naturell 

 

Wenn du diese Punkte mit einem klaren «Ja» beantworten kannst, dann bist du bei uns richtig 

und wir freuen uns, von dir zu hören.  

 

Was bieten wir dir? 

▪ Ein professionelles und unkompliziertes Umfeld 

▪ Ein motiviertes und familiäres Team 

▪ Du wirst viel lernen und dabei von erfahrenen Fachfrauen unterstützt 

▪ Wir sind offen für neue Ideen, die du einbringen kannst 

▪ Zeitgemässe Entlöhnung 

▪ Du kannst deine Fremdsprachen (Englisch oder Französisch) einsetzen oder deine  

Sprachkenntnisse erweitern 

▪ Wir bitten dir nach erfolgreichem Praktikum eine Möglichkeit den spannenden Beruf der 

Fachfrau/-mann Betreuung zu erlernen mit erfahrenen Gruppenleiter/-innen und den 

neusten Lernsystemen.  
 

Zeichnest du dich durch Herzlichkeit und Zuverlässigkeit aus? 

 

Dann freuen wir uns auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen mit aktuellem Foto in 

elektronischer Form an: 

 

Joey Kinderkrippe  Standort Zürich Wollishofen: wollishofen@joey-kinderkrippe.ch 

    Standort Pfäffikon ZH: pfaeffikon@joey-kinderkrippe.ch 

    Standort Hochbord, in Stettbach|Dübendorf: hochbord@joey-kinderkrippe.ch 


