Januar 2022

Informationsschreiben Schnuppern in der Kita Mühleli
Gerne bieten wir die Möglichkeit an, den Beruf der Fachfrau / Fachmann Betreuung kennen zu lernen.
Wenn du bei uns schnuppern möchtest, schreib uns bitte eine Mail auf info@kita-bazenheid.ch mit
folgenden Angaben:
•
•

Name / Wohnort / Alter / Klasse / Telefonnummer
Terminvorschläge für Schnuppertage

Damit das Schnuppern gut gelingt und du weisst, worauf es ankommt, haben wir hier einige
Hinweise für dich:
Wir sind eine Natur- und Erlebnispädagogische Kita, d.h. wir gehen sehr viel mit den Kindern nach
Draussen. Bitte bring also der Witterung entsprechende Kleidung mit:
•
•
•
•

gute Schuhe
Regen- oder Sonnenschutz (Regenhose, Regenjacke, Sonnenhut etc.)
warme Kleidung im Winter
grundsätzlich Kleidung die schmutzig werden darf

Die Kinder sind in einem Alter, in dem sie das Sprechen gerade erst erlernen. Deshalb ist es sehr
wichtig, dass auch du dich bemühst, korrekt und angebracht zu sprechen. Es ist grundsätzlich
wichtig, dass du viel mit den Kindern sprichst, das hilft ihnen, die Sprache zu lernen. Ausserdem arbeitet
man in einer Kita sehr eng zusammen, Teamarbeit ist wichtig und es braucht eine gute Kommunikation.
Deshalb:
•
•
•

stelle Fragen, wenn du etwas wissen möchtest, zeige dein Interesse aktiv
sprich so viel wie möglich mit den Kindern
falls du etwas scheu bist: bemüh dich trotzdem zu kommunizieren

Dinge, auf die wir im Berufspraktikum / in der Schnupperlehre besonders achten:
•
•
•
•
•

Wirkt eine Person interessiert und motiviert; stellt sie Fragen?
Wie gestaltet die Person Nähe und Distanz? (altersgerecht, natürlich, eigene Grenzen und die
der Kinder wahrnehmen und respektieren)
Zeigt die Person Interesse und ein Grundwissen über die Natur (z.B. Wasserkreislauf,
Lebensraum Wald, Waldtiere, Biodiversität...) und verbringt sie gerne Zeit Draussen?
Ist die Person angemessen offen und kommunikativ im Umgang mit dem Team?
Ist die Person pünktlich, selbständig, hilfsbereit, sieht sie die Arbeit (z.B. im Haushalt)?

