
 

 

Miterzieher/-in 80% per 01.03.2023 oder nach  
Vereinbarung 

Wollen Sie in einem modernen, multikulturellen, offenen und dynamischen  
Arbeitsumfeld tätig sein? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Stelle! 

Die Kita ylaa Basel steht für qualitativ hochwertige Kinderbetreuung und bietet eine an-
spruchsvolle, vielseitige Tätigkeit in einem multikulturellen Umfeld. Wir bieten für Kin-
der ab dem Alter von 3 Monaten bis zum Schuleintritt eine Ganz- oder Halbtagesbe-
treuung. Die Betreuung findet bilingual auf Deutsch und Englisch statt. Weitere Infos 
finden Sie unter www.ylaa.ch. 

Per 01. März 2023 oder nach Vereinbarung haben wir eine Stelle als Miterzieher/-in zu 
vergeben. 

Ihre Aufgaben: 

• Sie betreuen Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahre und arbeiten mit anderen 
Teammitgliedern zusammen 

• Sie sind kreativ und unterstützen die Erstellung des pädagogischen Pro-
gramms für die Gruppe 

• Sie unterstützen die Gruppenleitung bei der Kinderbetreuung, Planung der 
Aktivitäten, Elterngesprächen, Sitzungen, etc. 

• Sie verfassen Berichte über die Entwicklung der Kinder 
• Sie helfen bei der Organisation und Begleitung der Eingewöhnung der Kin-

der 
• Sie bilden Auszubildende aus  
• Sie nehmen an Veranstaltungen teil und repräsentieren ylaa nach aussen 

Unsere Anforderungen: 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Kleinkindererzieher/-in,  
Erzieher/-in oder eine vergleichbare pädagogische Ausbildung 

• Sie sind eine aufgestellte und fröhliche Person mit viel Eigeninitiative 
• Sie arbeiten selbstständig und besitzen Teamgeist 
• Sie sind belastbar und bewahren auch in hektischen und schwierigen Situa-

tionen den Überblick 
• Sie sind freundlich, hilfsbereit und setzen sich für die Interessen und Be-

dürfnisse der Kinder ein 
• Sie sind flexibel und zuverlässig  

• Sie verfügen über den Berufsbildner/-innen Ausweis oder besitzen die Be-
reitschaft, diese Ausbildung zu absolvieren 

Interessiert?  
Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, CV, Se-
mesterzeugnisse, ggf. Arbeitszeugnisse) an Iris Cartier: E-Mail: bruderholz@ylaa.ch 

http://www.ylaa.ch/
mailto:bruderholz@ylaa.ch


 

 

 
Bewerbungen per Post werden nicht berücksichtigt! 

Gerne stehen wir für weitere Auskünfte zur Verfügung: 079 80 90 160 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 
ylaa-Bruderholz-Team 


