
 

Kinderkrippe Tatzelwurm, Talstrasse 22, Uetikon am See 
info@tatzelwurm.ch 

044 920 72 48 

Wir suchen auf den 01. Oktober oder nach Vereinbarung bis zum 31. Juli 2023 eine motivierte und 

fröhliche Persönlichkeit für ein Praktikum im Tatzelwurm. 

 

Wer sind wir? 

Die Kinderkrippe Tatzelwurm mit vier altersgemischten Gruppen liegt in einer schönen und ruhigen 

Umgebung. Unser Haus ist von einem großen, grünen Garten umgeben und der Wald ist in der Nähe. 

Wir sind mit den ÖV gut erreichbar, die Bushaltestelle ist direkt vor der Krippe. Wir sind ein 

aufgestelltes, empathisches und kunterbunt- durchmischtes Team und arbeiten mit einem 

zeitgemässen Konzept. Unsere Köchin versorgt uns täglich mit einem frisch gekochten und gesunden 

Menu. Für die Verpflegung gibt es keinen Abzug am Lohn. 

 

Was erwartet Dich: 

Bei den täglich anfallenden Arbeiten hilfst Du tatkräftig mit: Betreuung der Babys, mit den Kindern 

basteln, spielen im Garten, Spaziergänge, Wald Tage usw.… 

Möchtest Du Einblick erhalten in die abwechslungsreiche Arbeit mit Kleinkindern? Mit ihnen spielen, 

lachen und tolles erleben? Hast Du gerne Abwechslung und gehst gerne nach Draussen? Bist Du 

einfühlsam, zuverlässig und hast den Berufswunsch Fachfrau/ Fachmann Betreuung? Dann ist ein 

spannendes Praktikum im Tatzelwurm die beste Grundlage. 

 

Was dir der Tatzelwurm bietet 

• Ein kunterbunt durchgemischtes Team 

• Einen Personalschlüssel, der über den gesetzlichen Vorgaben liegt 

• Branchenübliche Vergütung mit zusätzlichem 13. Gehalt und gratis Verpflegung 

• 5 Wochen Ferien 

• Gratisparkplätze und gute ÖV-Anbindung  

• Täglich leckeres & gesundes Mittagessen von unseren Köchinnen  

• helle Räume und einen großen, grünen Garten  

• So viel Kaffee wie du für den Tag benötigst 

 

Es ist uns ein Anliegen, dass unsere Praktikanten auf die Ausbildung als FaBe gut vorbereitet werden. 

Daher werden sie in dem Praktikumsjahr von qualifizierten Fachleuten angeleitet und haben 

regelmässig Anleitungsgespräche. Das Anleitungskonzept für die Praktikanten wird auf das neue FaBe 

Ausbildungskonzept ausgerichtet. Im Sommer 2023 werden die Lehrstellen an unsere Praktikanten 

vergeben. 
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