Pool an Mitarbeitenden gesucht
Haben Sie Freude an der Arbeit mit Kindern und sind Sie eine aufgestellte und
verantwortungsbewusste, junge - oder junggebliebene – Persönlichkeit auf der Suche nach
einer sinnvollen Tätigkeit?
Sind Sie zuverlässig, belastbar, einfühlsam und offen für Neues? Und bewahren Sie auch in
herausfordernden Situationen einen kühlen Kopf - und Ihren guten Humor?
Sie haben Freude am Kochen und das selbstständige Zubereiten von vielen Portionen ist für
Sie kein Problem?
Schätzen Sie die Arbeit in einem aufgestellten Team und suchen eine abwechslungsreiche
und vielseitige Tätigkeit in einem lebhaften Umfeld, das sich stetig weiterentwickelt?
Und zu Guter Letzt: Sind Sie flexibel, hilfsbereit, engagiert und bereit auch unregelmässig zu
arbeiten?

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann suchen wir Sie:
-

-

Für unser Ferienbetreuungsangebot für Langnauer Schulkinder während fünf
Schulferienwochen.
Als BetreuerIn auf Abruf für unregelmässige Einsätze. Die Einsätze richten sich nach
den Ferien- oder Krankheitsabwesenheiten des Personals. So kann es Wochen
geben mit mehreren Einsätzen und dann wieder Wochen ohne Einsätze. Wir planen
jedoch die Einsätze so weit wie möglich im Voraus.
Als Köchin/Koch welche/r an einem fixen Wochentag kocht und in der Lage ist,
unsere Köchin bei Krankheit und Ferien täglich zu vertreten. Sie sind verantwortlich
für die Zubereitung des Mittagessens für 24 Kinder und 10 Erwachsenen pro Tag.

Für diese beschriebenen, vielfältigen Aufgaben suchen wir einen Pool an Personen, die
Erfahrung in der Betreuung von Kindern mitbringen oder die eigenen sozialen und
pädagogischen Kompetenzen erweitern möchten. Wir können uns StudentInnen, und/oder
Gymnasiasten vorstellen, oder Personen die Zeit und Lust haben uns tatkräftig in den
Betreuungs- und Verpflegungsarbeiten zu unterstützen.
Wir benötigen die Verstärkung unsers Teams ab 2022 oder nach Vereinbarung.
Wir bieten, zeitgemässe Anstellungsbedingungen im Stundenlohn, ein anregendes
Arbeitsumfeld und die Zusammenarbeit in einem fachlich und menschlich kompetenten
Team.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf, oder senden uns Ihre Bewerbungsunterlagen:
Rita Bieri-Emmenegger
Kinderhaus Langnau
Oberstrasse 53
3550 Langnau
034 402 80 55
kinderhauslangnau@sunrise.ch

