Stellensuche Kindererziehung
Grundsätzlich ist die Stellensuche Sache der Studierenden selber, sowohl für ein Vorpraktikum, als
auch für den späteren Praxisausbildungsplatz. Da die Ausbildung Kinderziehung HF noch sehr neu
ist, kann die Suche nach geeigneten Plätzen aber Geduld erfordern und einigen Aufwand
verursachen. Deshalb möchten wir Ihnen gerne einige Tipps und hilfreiche Links zur Verfügung stellen
und eine Kontaktstelle zur Unterstützung anbieten, sofern erforderlich.
Suchfokus:
Überlegen Sie sich zunächst, welche Bereiche Sie besonders interessieren: KiTa, Hort oder anderes?
Wie sieht Ihr geographisches Einzugsgebiet aus? Suchen Sie möglichst aktiv und breit.
Stellenportale:
Bei der Suche nach Praktikums- oder Ausbildungsplätzen sind Stellenportale für den Sozialbereich
allgemein und Kindererziehung im Besonderen hilfreich. Hier einige Beispiele:


www.kitas.ch (Stellenportal des Verbands Kindertagesstätten)



www.kinderkrippen-online.ch (Stellenseite des Kinderkrippen-Portals)



www.krippenstellen.ch



www.sozialinfo.ch (Stellenportal des Vereins Sozialinfo)
www.sozjobs.ch (Stellenportal für den Sozialbereich, auch Kindererziehung)
www.sozialberufe.ch (Stellenportal für den Sozialbereich, auch Kindererziehung)




Branchenverbände:
Es sind aber nicht alle Praktikums- und Ausbildungsplätze auf diesen Stellenportalen ausgeschrieben.
Deshalb kann es auch sinnvoll sein, unabhängig von Stellenportalen nach für Sie interessanten
Institutionen zu suchen und mit diesen Kontakt aufzunehmen. Hierzu eignen sich z.B. Homepages
von Branchenverbänden oder Portalen, wo Sie nach Institutionen suchen können, wie bspw.:
 www.kitas.ch (Liste der Mitgliedsinstitutionen von KITAS)
 www.kinderkrippe-online.ch (Suchmöglichkeit nach Krippen und Horten, nach Kantonen
gegliedert)
Suchen Sie so nach Institutionen, die Sie ansprechend finden und fragen Sie dort direkt nach, ob
Praktika oder gar Ausbildungsplätze angeboten werden. Ihr erstes Ziel soll sein, sich zunächst einmal
vorstellen und allenfalls einen Schnuppertag absolvieren zu dürfen. Vergessen Sie auch nicht, dass
Ihr Praktikumsplatz (R-HF) nicht unbedingt Ihr späterer Praxisausbildungsplatz sein muss.
Umfeld und Arbeitsplatz:
Für Personen, die schon ein Praktikum (R-HF) oder eine Lehre im Bereich Kindererziehung absolviert
haben (A-HF): Hören Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz um, vielleicht kann Ihnen da jemand einen Tipp
geben und Sie kommen so zu nützlichen Kontakten oder Sie können die Ausbildung gar da
absolvieren. Dasselbe gilt für Ihr Umfeld, vielleicht kann Ihnen jemand einen Hinweis geben.
Stabstelle „Praxisausbildungsplätze Kindererziehung HF“
Hat Sie Ihre Suche mit Hilfe von obigen Tipps und Links noch zu keinem Praktikums- bzw.
Praxisausbildungsplatz geführt? Oder haben Sie möglicherweise eine Stelle in Aussicht, aber die
Institution hat noch Fragen oder Bedenken im Zusammenhang mit der neuen Ausbildung
Kindererziehung HF?
Dann kontaktieren Sie unsere Stabstelle „Praxisausbildungsplätze Kindererziehung HF“. via Mail
(praxis_kindererziehung@agogis.ch) oder telefonisch (079 614 38 22) gerne zur Verfügung.
Allenfalls hat die Stabstelle Kenntnis von offenen Praktikums- bzw. Praxisausbildungsplätzen oder
kann die Fragen der Institutionen beantworten und allfällige Bedenken in einem Gespräch ausräumen.

