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Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, liebe Berufsinteressierte 

 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Ausbildungsplatz zur/zum Fachfrau/-mann 

Kinderbetreuung EFZ in einer unserer beiden Kitas! 

Die Berufseignung ist zentral wichtig. Daneben soll es auch zwischenmenschlich im 

Team passen, was nur mit einem Vorstellungsgespräch und Schnuppern beantwortet 

werden kann. Weil die Eignungsabklärung nicht zwingend nur in der Kita stattfinden 

muss, führen wir hier unsere wichtigsten Kriterien auf und verlinken hilfreiche Internet-

seiten.  

Wollen Sie herausfinden, ob ein sozialer Beruf für Sie in Frage kommt? Spielen Sie das 

Quiz! https://quiz.savoirsocial.ch 

Das Berufsportrait als Film: https://vimeo.com/292065592 

Die Anforderungen an den Beruf: 

Berufsberatung:  

https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?lang=de&idx=30&id=6196 

Anforderungsprofile: 

http://www.anforderungsprofile.ch/index.cfm?content=aprofil&anforderungspro-

file_action=dsp_profil&apber_beruf_idlist=94306&areferer=az 

Savoirsocial:  

https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2017/08/Eignungsabklärung_Ler-

nende_FaBe_nV_d.pdf 

 

Die Ausbildungspartner:  

Wir, der Lehrbetrieb:  

http://www.schule-maennedorf.ch/kita 

Berufsschule:  

https://www.bzz.ch/berufslehre/kinderbetreuung/fachmann-frau-betreuung-efz/ 

 

Anbieter der überbetrieblichen Kurse:  

https://oda-soziales-zh.ch/Überbetriebliche-Kurse  
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Wir wünschen uns Lernende mit hoher Motivation, welche mit uns zusammen die Kin-

der im Alltag und somit ein Stück in ihrer Entwicklung begleiten. Für den Direkteinstieg 

in die Lehre erwarten wir von Bewerberinnen und Bewerbern: 

- genügend-gute bis sehr gute Noten (siehe Anforderungsprofil) 

- vielfältige Erfahrungen in der Betreuung von Kindern (auch Freizeitaktivitäten wie 

Pfadi, Babysitting, etc.) 

- Engagement und Offenheit an den Schnuppertagen 

Mit interessierten und starken Lernenden klären wir zudem gerne im persönlichen Ge-

spräch, ob die schulische Ausbildung in einer bilingualen Klasse (D/E) oder mit der 

4jährigen BMS (EFZ nach 3 Jahren) ein passender Weg wäre.  

Der mündliche und schriftliche Ausdruck auf Niveau B2 ist eine Mindestanforderung, 

welche die Berufsschule voraussetzt. Die familienergänzende Betreuung der Schule 

Männedorf setzt das Niveau C1 voraus, was umfassenden Sprachkenntnissen ent-

spricht. Wenn dazu die Fragen aus der Eignungsabklärung von Savoirsocial grössten-

teils mit Ja beantwortet werden können, steht einer Bewerbung bei uns nichts im Wege.  

Allen weiteren Ausbildungsinteressierten empfehlen wir die Bewerbung für ein Prakti-

kumsjahr, um ein Jahr später und bei Eignung bei uns in die Lehre einzusteigen. Der 

praxisergänzende Schultag unterstützt den späteren Ausbildungseinstieg 

(https://bke.ch/angebot/berufs-und-quereinstieg/berufsvorbereitungsjahr-bvj/ ). Die 

Schulkosten für dieses Berufsvorbereitungsjahr gehen zu unseren Lasten. 

In unseren Betrieben zu schnuppern, ist grundsätzlich jederzeit möglich. Die Kitaleitung 

entscheidet aufgrund der Personalsituation und Kinderzahlen, ob sie Ihnen Schnup-

pertage anbieten kann. Falls Sie sich nicht gesund fühlen oder leichte Erkältungssymp-

tome haben, müssen die Schnuppertage verschoben werden.   

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur 

Verfügung.  

 

Kitas Purzelbaum und Zauberloki 
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