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Praktikant/in gesucht, 100% 
Die Kinder- Oase in Basel und Duggingen suchen noch Verstärkung im Team.  
Da wir in Duggingen ab Sommer 2019 vergrössern, haben wir eine Praktikumsstelle zu 100% 
anzubieten. 
Die Kinder-Oase mit dem Hauptsitz in Basel und der Zweigstelle in Duggingen, betreut Kinder im Alter 
von 3 Monaten bis und mit Primarschule.  
Der Hauptsitz in Basel hat 2 Gruppen und Platz für 30 Kinder. In Duggingen ist die Kita seit August 
2018 eröffnet und besteht aus einer Gruppe, die im Alltag bedürfnisorientiert aufgeteilt wird und 
Platz für 12 Kinder bietet.  
 
Wer sind wir? 
Wir sind ein gemischtes Team von Jung und Alt, Männer und Frauen und legen Wert auf ein 
harmonisches Miteinander.  
Unsere Generationenprojekte an beiden Standorten sind ein voller Erfolg und eine Bereicherung für 
alle Seiten.  
Wir arbeiten an 4 Monatsprojekten, bei denen wir den Kindern verschiedene, tolle und spannende 
Themen für 4 Monate individuell näherbringen.  
Nachhaltigkeit ist uns wichtig und vermitteln wir im Alltag auch den Kindern. Wir sind Naturbezogen 
und gehen bei jedem Wetter nach draussen.  
Wir unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung und lassen ihnen ihre Zeit, um ihre 
Entwicklungsschritte selbstbestimmt zu gehen. Daher ist das begleitete Freispiel auch ein grosser und 
wichtiger Teil unserer täglichen Arbeit.  
Wir bilden Lernende aus und unterstützen sie wohlwollend auf ihrem Weg zur Abschlussprüfung. Sie 
bilden einen wichtigen Teil von unserem Team und werden als solches auch anerkannt.  
Einen respektvollen Umgang miteinander, sich gegenseitig unterstützen, zusammen Freude an der 
Arbeit haben, ein angenehmes Arbeitsklima und eine wertschätzende Zusammenarbeit, das sind 
unsere Ziele, die wir stets verfolgen und umsetzen.  
Wir pflegen eine kooperative und transparente Zusammenarbeit. 
 
Wer wir uns wünschen? 
Eine aufgestellte Person, die gerne dabei ist, das Team und die Kinder im Alltag zu unterstützen. 
Sie haben Ihr Herz am rechten Fleck und bringen Geduld mit in der Arbeit mit den Kindern. Sie 
arbeiten gerne im Team und möchten ein Teil davon sein und Ihre Ideen miteinbringen. Sie sind 
zuverlässig, pünktlich und flexibel. Sie fühlen sich angesprochen?  
Dann melden Sie sich via Mail und Ihrer Bewerbung, wir freuen uns auf Sie. 
 
Stephanie Gulino 
kinder-oase@gmx.ch 
Kitaleitung, Geschäftsleitung Kinder-Oase Basel 
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