
Ausbildung bei KiBiZ

Start ins Berufsleben
Dreizehn Lernende haben im August 

ihre Ausbildung zur Fachperson Betreu-

ung Fachrichtung Kind (FaBeK) bei KiBiZ 

gestartet. Während ihrer Lehrzeit besu-

chen die angehenden Berufsleute in der 

Regel eineinhalb Tage pro Woche die 

Berufsfachschule, an den anderen Tagen 

erwerben sie sich wertvolles Praxiswissen 

in einer der KiBiZ Kitas. Dabei werden sie 

von kompetenten Berufsbildnerinnen 

begleitet und unterstützt. KiBiZ heisst 

alle Lernenden herzlich willkommen und 

wünscht ihnen für ihre spannende Aus-

bildung und die anspruchsvolle Arbeit 

mit den Kindern nur das Beste.

Investition in Qualität

Höhere Betreuungstarife
Neben der Teuerung bereitet nach wie 

vor der anhaltende Fachkräftemangel 

Sorgen. Oberstes Ziel ist und bleibt es, 

das bewährte Betreuungsangebot in gu-

ter Qualität aufrechterhalten zu können. 

Die Verbesserung der Attraktivität als 

Arbeitgeberin durch die Erhöhung des 

Stellenetas für Personal mit Abschluss 

der Höheren Fachschule, die Anpas-

sung der Funktionsentschädigung für 

das untere Kader und insbesondere der 

zukünftige Verzicht auf Praktikumsstel-

len, welcher das Fachpersonal entlasten 

soll, bedeutet eine erhebliche Kosten-

steigerung. Somit sieht sich KiBiZ leider 

gezwungen, die Betreuungstarife anzu-
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heben. Dabei ist eine gestaffelte Einfüh-

rung über zwei Jahre geplant. Für 2023 

ist mit einer Erhöhung von mindestens 

5 Prozent zu rechnen. KiBiZ bedauert 

diesen Schritt und wird sich weiterhin 

engagiert für eine qualitativ hochwertige 

und trotzdem bezahlbare Kinderbetreu-

ung im Kanton Zug einsetzen.

Elternbefragung

Gute Noten für KiBiZ
KiBiZ befragt die Eltern regelmässig zu 

ihrer Zufriedenheit. Auch dieses Jahr 

durften wir eine grosse Zustimmung zu 

unserem Angebot erfahren. Im Kitabe-

reich liegt die Zufriedenheit bei erfreu-

lichen 85, im Tagesfamilienbereich bei 

82 Prozent. Die tiefste Zustimmung (70-

75 %) besteht bei der Wartedauer, bei der 

Schliessung während Betriebsferien bzw. 

den Ferien der Tagesmutter sowie den 

Kosten. Diese Themen werden vertieft 

angeschaut. Insgesamt dürfen wir aber 

feststellen, dass die Kinder sehr gerne 

in die Kita oder zur Tagesmutter gehen, 

einer der wichtigsten Punkte für KiBiZ, 

steht für uns doch das Wohl der Kinder 

jederzeit im Mittelpunkt. 

KiBiZ Geschäftsstelle 
Bundesstrasse 15 · 6300 Zug · T +41 41 712 33 23
info@kibiz-zug.ch · www.kibiz-zug.ch

Schwungvoller Start: KiBiZ Lernende Fachperson Betreuung, Fachrichtung Kind, am Einführungs-
workshop mit der Fachverantwortlichen Berufsbildung, Bea Glanzmann (hintere Reihe links)

Betreuungsangebote

Wechsel in der Leitung
Am 1. Septem-

ber hat Karin 

Geissmann 

die Leitung 

des Bereichs 

Betreuungsan-

gebote über-

nommen. Damit nimmt sie auch Ein-

sitz in die Geschäftsleitung von KiBiZ. 

Karin Geissmann tritt die Nachfolge 

von Renée Giger an, die im Sommer 

KiBiZ verlassen hat. Als ehemalige 

Geschäftsführerin einer Organisation 

mit mehreren Kinderbetreuungsan-

geboten im Kanton Zug kennt Karin 

Geissmann die Branche bestens und 

bringt mit ihrer langjährigen Erfahrung 

das nötige Know-how mit, um den 

Bereich Betreuungsangebote − der 

sowohl Kitas als auch Tagesfamilien 

umfasst − fachkompetent zu führen. 

Durch ihre vorherige berufliche Tätig-

keit im Kanton ist sie vertraut mit den 

hiesigen Strukturen und bestens ver-

netzt. Wir freuen uns, Karin Geissmann 

mit an Bord zu haben, und wünschen 

ihr bei ihrer neuen Aufgabe viel Freude 

und Erfolg.

https://www.greatplacetowork.ch/workplace/item/4487/KiBiZ+Kinderbetreuung+Zug
https://www.kibiz-zug.ch/de/home/
https://www.ggz.ch/
https://www.linkedin.com/company/kibiz-kinderbetreuung-zug/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063507101436
https://www.instagram.com/kibiz_kinderbetreuung_zug/?hl=de

