
Das Kinderhaus Montessori in Wettingen bietet Kindern im Alter von 0 – 6 Jahren eine qualifizierte 

Ganztagesbetreuung mit dem Schwerpunkt individueller Förderung. Über 35 erfolgreiche Jahre 

stehen wir für Qualität und Frühförderung. Dies und eine hervorragende Reputation sind Ansporn 

und zeichnen unsere lebendige, familiäre und dynamische Einrichtung aus.  

Wir bieten per 1. Dezember 2022 oder nach Vereinbarung einer engagierten, kreativen, ganzheitlich 

denkenden und proaktiv handelnden Person die Möglichkeit, sich als 

Miterzieher(-in) / Co-Gruppenleiter(-in) 100%  

ab dem 1. Dezember 2022 oder nach Vereinbarung 

in der Kinderkrippe (Nido) Altersgruppe 0 – 3 Jahre

in unser qualifiziertes und engagiertes Team aktiv einzubringen und die Zukunft des Kinderhauses 

mitzugestalten.  

Profil: Sie… 

• verfügen über eine abgeschlossene und anerkannte pädagogische Ausbildung und haben

Erfahrung in der Arbeit mit Kleinkindern (Montessori Erfahrung von Vorteil)

• haben Erfahrung als Miterzieher(-in) / Co-Gruppenleiter(-in)

• sind eine herzliche, fröhliche Betreuungsperson und finden leicht Zugang zu Kindern im

Krippenalter

• bringen Geduld, Humor und viel Initiative mit, um die Kinder individuell und spielerisch auf

ihrem Lernweg zu begleiten

• haben ein Gefühl dafür, Kindern vielfältige Lerngelegenheiten zu bieten und sie zu befähigen

die Welt besser zu verstehen

• schrecken auch nicht vor ein wenig administrativer Tätigkeiten zurück

• legen Wert auf eine offene, transparente Kommunikation mit den verschiedenen

Anspruchsgruppen

• beherrschen die deutsche Sprache fliessend in Wort und Schrift

Wir bieten: 

• ein interessantes und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld in einem pädagogisch innovativen

Kinderhaus

• ein erfahrenes, engagiertes Team an Ihrer Seite

• die Möglichkeit individuelle Vorstellungen einzubringen und viel Handlungsspielraum

• zeitgemässe Anstellungsbedingungen, gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen

Verkehrsmitteln sowie die Möglichkeit zur kostengünstigen Verpflegung in unserer

hauseigenen Schulkantine

Kinder sind unsere Zukunft. Dies gilt in herausfordernden Zeiten umso mehr. Als 

verantwortungsvoller Arbeitgeber stehen wir hinter unseren Angestellten und bieten einen sicheren 

Arbeitsplatz mit Langzeitperspektive. 



Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 

Dann senden Sie uns Ihre elektronische Bewerbung bitte an 

 

Frau Carmen Hofmann E-Mail: info@kinderhaus-montessori.ch  

Stiftung Kinderhaus Montessori Lägern 

Bahnhofstrasse 88 

5430 Wettingen  

Schweiz 

 

mailto:info@kinderhaus-montessori.ch

