
 
Aushilfe/Springerin Fachperson 25%  

Die Kita HuKuGei ist eine von der Heimaufsicht des Kantons Thurgau anerkannte Kita. Sie 
begleitet Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Kindergarteneintritt achtsam und bietet 
ein vielfältiges, inspirierendes Umfeld für seine persönliche Entwicklung.  

Wir machen es uns in der Kita HuKuGei zum Ziel, dem Kind einen geborgenen Rahmen zu 
bieten, in welchem es sich seinen Bedürfnissen entsprechend, subjektiv entwickeln und 
entfalten kann. Dafür nehmen wir die Stärken des Kindes wahr und machen diese zum 
Ansatzpunkt unserer Arbeit. Das Kind erlebt unsere Kita als einen Ort mit verlässlichen 
Strukturen und Beziehungen. Als einen Ort der Echtheit, der Freude und der gegenseitigen 
Akzeptanz. 
Die Kita HuKuGei gehört dem Alters- und Pflegezentrum Wellingtonia an. Diese 
Angliederung ermöglicht eine ausserordentlich wertvolle Zusammenarbeit. So setzten wir als 
erste Kita in der Region Kreuzlingen, einen Schwerpunkt unseres Betreuungsauftrags, in die 
intergenerative Pädagogik. 
 
Für unsere zwei altersgemischten Gruppen suchen wir ab dem 01. Juli 2021 oder nach 
Vereinbarung nach einer fröhlichen, zuverlässigen und reifen Persönlichkeit, welche  das 
Team als Aushilfe/Springerin Fachperson mit ca. 25 Stellenprozenten ergänzt.  
. 
 
Was Sie auszeichnet 
 Abgeschlossene Ausbildung als Fachfrau/-mann Betreuung-EFZ oder gleichwertig 

anerkanntes Diplom  
 Sie sind eine flexible Persönlichkeit 
 Sie identifizieren sich mit der Wertehaltung und der Pädagogik unserer KiTa 
 Sie verfügen über Verantwortungsbewusstsein und eine selbstständige Arbeitsweise 
 Sie pflegen eine respektvolle als auch transparente Kommunikation und sind 

Teamfähigkeit 
 
Wir bieten 

 Eine vielfältige, interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit mit hoher 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung 

 Moderate Anstellungsbedingungen 
 Moderne Infrastruktur  
 Freundliches und fröhliches Arbeitsumfeld 
 Regelmässiger Teamaustausch, Sitzungsstruktur  
 Von der Hausküche gesunde, regionale und saisonale frische Kost 
 Parkmöglichkeit 
 Sehr gute Erreichbarkeit mit ÖV 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie möchten weitere Auskünfte zu der publizierten Stelle 
erhalten? Dann zögern Sie nicht mit uns Kontakt aufzunehmen oder Ihre Unterlagen bei uns 
einzureichen. 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
 
 

https://www.wellingtonia.ch/

