
 

Zug, Januar 2023 

KiBiZ Kinderbetreuung Zug 

 

 
 

Als KiBiZ Tagesmutter in Steinhausen 
 

Du arbeitest bei dir zu Hause, betreust deine eigenen Kinder und/oder weitere Kinder im Alter von 3 Monaten bis 

und mit Primarschulalter, verbringst mit der aufgeweckten Kinderschar einen abwechslungsreichen Tag, be-

obachtest die Kinder dabei mit deinem erfahrenen und wachen Blick, suchst mit ihnen Antworten auf ihre tau-

send Lebensfragen und bist ihnen eine verlässliche, empathische und vertrauenswürdige Bezugsperson. 
 

Was so einfach aussieht, ist eine grosse Kunst. Darum:  

• bieten wir dir einen soliden Grundkurs 

• achten wir auf eine gut begleitete Einführung und regelmässige Weiterbildung 

• gibt es die Möglichkeit für Erfahrungsaustausch mit weiteren Tageseltern 

• ist dir die Vermittlerin stets eine verlässliche Ansprechperson für fachliche Fragen 

• stärken wir dir den Rücken durch unsere professionelle Organisation 

• gibt es eine geregelte Entschädigung 

• schicken wir unsere Mitarbeitenden 5 Wochen in die Ferien 

• übernehmen wir die gesamte Administration und regeln die Sozialversicherungen 

• fördern wir den Teamzusammenhalt durch Personalevents und vieles mehr! 
 

KiBiZ sucht genau DICH!  

Willst du deine Begeisterung und Erfahrung in der Kinderbetreuung bei KiBiZ einbringen? Macht dir Erziehungs-

arbeit Freude und besitzt du neben Einfühlungsvermögen und Toleranz die Fähigkeit, dich abzugrenzen? Ist deine 

Wohnung genügend gross und kinderfreundlich? Wenn du noch über gute Deutschkenntnisse sowie eine Auf-

enthaltsbewilligung B/C verfügst, freuen wir uns auf deine elektronische Bewerbung an daniela.seitz@kibiz-

zug.ch. Weitere wichtige Infos zu dieser nicht alltäglichen Aufgabe gibt’s auf www.kibiz-zug.ch oder telefonisch 

bei der Tagesfamilienvermittlerin, Daniela Seitz, +41 41 712 33 03. 
 

Lust, mit Kindern Türme zu bauen? Dann bist du bei uns richtig! 

KiBiZ Kinderbetreuung Zug – eine Institution der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug GGZ – bietet an 9 quartierna-

hen Kitastandorten in der Stadt Zug sowie der Gemeinde Baar und in rund 100 Tagesfamilien in den Zuger Ge-

meinden Betreuungsplätze für rund 700 Kinder an. Als führende Institution in der familienergänzenden Kinder-

betreuung geniesst KiBiZ Kinderbetreuung Zug seit 1975 das Vertrauen von Eltern und den Zuger Gemeinden. 

Mit Kindern Türme bauen - und Geld verdienen 
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