
                                                                    
 
Herzlich Willkommen 
Learning Tribe ist eine zweisprachige Deutsch & Englisch Kita in Wollerau. 
  
“Entdecken Sie den Magischen Funken des Sinnesspiels Während wir lernen & wachsen” 
 
Unser Ziel ist, dass sich jedes Kind und jede Familie bei uns willkommen und wohl fühlt, und 
dass sie von unserer Betreuung überzeugt sind. 
 
Unsere Aufgabe 
Kinder sind die Schlüsselträger für die Magie des Lebens. Bei Learning Tribe haben wir uns 
der Aufgabe verschrieben, diesen magischen Funken weiter zu entfachen, indem wir ein 
kreatives und sicheres Umfeld mit positiven Beziehungen aufbauen, um Neugier und 
wichtige Grundfähigkeiten für alle zukünftigen Lernprozesse zu gewährleisten. Kinder lernen 
am besten in einer Umgebung, die kreativ, innovativ und sicher ist und von pädagogisch 
geschultem Personal geleitet wird. Mit all diesen kritischen Elementen haben Kinder Spass 
beim Lernen. Bei Learning Tribe motivieren uns diese Grundlagen, durch einen sorgfältig 
ausgewogenen Lehrplan und sinnvolles Spielen eine bereichernde zweisprachige 
Umgebung anzubieten. 
 
Wir stellen ein! 
Bei Learning Tribe setzen wir uns dafür ein, ein professionelles Team von Mitarbeitenden 
aufzubauen, die eine Leidenschaft für die Kinderbetreuung haben. 
 
Wir möchten, dass Sie gerne zur Arbeit kommen, sich gesund, glücklich und wertgeschätzt 
fühlen. Wir sind ein zweisprachiges Team. Spielen Sie jeden Tag draußen und fördern Sie 
Kreativität und Fantasie!  
 
Wenn Sie daran interessiert sind, ein Teil unserer Gemeinschaft zu werden, zögern Sie bitte 
nicht und senden Sie uns Ihren Lebenslauf, Referenzen und Ihr Motivationsschreiben 
an: info@learningtribe.ch  

 
Wir suchen nach: 

• Deutsche Gruppenleitung, 100% Vollzeit 
• Stellenangebot Erzieher/in (FaBeK), 80 – 100% 
• Deutscher Gruppenleiter, 100 % mit Führungsverantwortung (Kita-Leitung) 20% 
• Lehrassistenz 100% Vollzeit 
• Lehrassistenz 70% 
• Praktikanten und Praktikantinnen  

  
Fähigkeiten/Qualifikationen: 
Deutschsprachige Lehrkräfte sollten ein FABEK-Diplom haben. Alternativ ein von den 
Schweizer Behörden anerkanntes schweizerisches oder ausländisches Diplom (FABEK-
Äquivalent) . 
 
Englischsprachige Lehrer sollten ein FABEK-Diplom haben oder ihre ausländischen 
Lehrdiplome hinzufügen. Für Praktikanten suchen wir Menschen mit Werten wie Respekt, 
Motivation, Vertrauen und Fürsorge. Wir bieten geeigneten Kandidaten nach ihrer Zeit als 
Praktikant eine Ausbildung an. 
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