
 
FaBe K oder Person mit grossem pädagogischem Interesse,   
ab 1.2.2023 oder nach Absprache, allenfalls früher.  
  
Der Verein Tagesstrukturen Birmenstorf besteht seit 2013, befindet sich mitten im Dorf und ist mit 
dem Auto und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die Tagesstrukturen sind in 
Birmenstorf bestens verankert und werden von rund 90 Kinder genutzt.  
  
Wir suchen Verstärkung für unser motiviertes 8-er-Team:   
 
Ihre Aufgaben:   

• Sie betreuen die 5-12-jährigen Kinder nach unserem pädagogischen Konzept   
• Sie begleiten die Kinder beim Essen, beim Erledigen der Hausaufgaben und unterstützen sie in der  

Freizeitgestaltung   
• Sie haben Freude, sich mit den Kindern zu beschäftigen  
• Sie erledigen hauswirtschaftliche Arbeiten, welche ebenfalls einen Teil ihrer täglichen Aufgaben sind   

Anforderungen:  

• Sie können sich bei kleineren und grösseren Kindern auf eine liebevolle Art durchsetzen und ihnen so 
einen sicheren Rahmen bieten  

• Sie verstehen es, Kinder anzuleiten und für eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu motivieren  
• Sie bringen ein gewisses Mass an Gelassenheit in herausfordernden Situationen mit, sind flexibel, 

humorvoll, ausgeglichen und empathisch  
• Sie bringen neue Ideen ein und gleichzeitig Anpassungsfähigkeit mit  
• Es ist Ihnen möglich im Schichtbetrieb zu arbeiten  
• Sie sind bereit neues dazuzulernen und Teamfähigkeit gehört zu Ihren Stärken  

 Wir bieten:   

• ein motiviertes Team, das gerne und gut zusammenarbeitet  
• regelmässige Reflexion, Team-Austausch und Fallbesprechungen  
• eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle und sinnstiftende Arbeit  
• jährliche Kurzweiterbildungen sind erwünscht und werden unterstützt  
• ein garantiertes Mindestpensum von 10 Stunden/Woche (ausgenommen Schulferien). Das 

wöchentliche Pensum beläuft sich auf ca. 40 Prozent und kann von Jahr zu Jahr etwas variieren. Die 
Anstellung erfolgt im Stundenlohn. Die Arbeitseinsätze in den Ferien können je nach Anzahl 
Anmeldungen variieren  

• einen Tag Probearbeiten, um gegenseitig einen ersten Eindruck zu bekommen   

Senden Sie Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben an:   
betreuung@tagesstrukturen-birmenstorf.ch  
 
Für Fragen zum Betrieb wenden Sie sich bitte an die Betriebsleitung  
Frau Michèle Schmid, Tel: 079 515 11 19  
 
weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 
http://tagesstrukturen-birmenstorf.ch  
 
Bewerbungsfrist: 11. September 2022. Wir freuen uns auf Sie!  
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