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Praktikant/in (w/m/d) 80-100% – ab Sommer 2023 
Lehrstellen zur FaBe – ab Sommer 2023 

 

Für den Einsatz in unserer neuen und traumhaft schönen Parkanlage Thalvie 
im Herzen von Thalwil suchen wir für unsere neue Kita Thalito ab sofort und 
auf den 1. August 2023 Praktikanten/in zur Studienvorbereitung.  

Neben einem abwechslungsreichen Job in einem familiären Team bieten wir 
dir in einem innovativen Start-Up Betrieb die Möglichkeit, dich mit deinen Ideen 
und Knowhow einzubringen und dich mit Herzblut und der Freude im Umgang 
mit unseren kleinen Thalitos. Der Park Thalvie umfasst ein ganzheitlicher 
Ansatz, indem wir Kinderbetreuung, Workspace und Genuss miteinander 
verknüpfen. Wir haben mittlerweile gut 25 Mitarbeiter in allen Bereichen und 
wachsen täglich um weitere.  

 

In unserer neuen Kita Thalito hast du die Möglichkeit, eine interessante Stelle 
im Rahmen deiner zwei- oder dreijährigen Grundbildung zur Fachfrau/zum 
Fachmann Betreuung EFZ, die Ausbildung zur dipl. Kindheitspädagogin 
/Kindheitspädagoge HF oder eines anderen Studienganges vorzubereiten und 
die dafür notwendige Praxiserfahrung in der Kinderbetreuung zu gewinnen? 
Dann ist das Praktikum ideal, um einen umfassenden Einblick in dieses 
vielseitige und anspruchsvolle Berufsbild zu gewinnen und sich die ersten 
Fachkenntnisse anzueignen.  

 

Unsere pädagogisch, ausgebildeten Mitarbeitenden freuen sich, dir während 
dem 6- oder 12-monatigen Praktikums die Grundlagen deines Berufs-
wunsches zu vermitteln und dich auf die geplante Ausbildung vorzubereiten. 

 

Du bringst mit und bist:  

- Interesse und Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern im Alter von 3 
Monaten bis zum Kindergarteneintritt 

- einfühlsamer, geduldiger und respektvoller Umgang mit den Kindern auf 
Augenhöhe 

- Belastbarkeit, Pflichtbewusstsein, Lernbereitschaft und hohe Motivation im 
Mitaufbau einer neuen Kita 

- Empathie, Engagement & Flexibilität  
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- Gesunder Lebensstil 

- Kreativität und Humor 

- Englische Sprache ein Muss und Spanische Sprache von Vorteil  

- Wohnort bestenfalls rund um den Bezirk Horgen 

 

 

Es erwartet dich: 

- Ein engagiertes und gut eingespieltes Team  

- Begleitung durch unsere erfahrenen Ausbildungsverantwortlichen 

- Eine einzigartiges Arbeitsumfeld im Park Thalvie mit grossem Garten 

- Moderne und helle Räumlichkeiten sowie viel Platz zur Verwirklichung 

- Raum für Entwicklung und vor allem Mitwirkung 

- Zentrale Lage und gute Erreichbarkeit mit den ÖV, direkt beim Bahnhof Thalwil 

 

Bewerbungen nehmen wir gerne unter info@thalito.ch entgegen. 
Auskunft geben wir gerne unter der Nummer 044/578 44 57. 

  

Kita Thalito 

Frau Jasmina Wenger 
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