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Stellenbeschrieb Nanny 
 
Die Nanny... 
- betreut ganztags, halbtags oder stundenweise ein oder mehrere Kinder einer Familie im elterlichen 

Haushalt der Kinder. 
- hat Geduld und genügend Freiraum, um eine tragfähige Beziehung zu den Kindern aufzubauen. 
- respektiert die Wünsche, Bedürfnisse und Entscheidungen der Eltern und zeigt Bereitschaft zum 

regelmässigen Austausch mit den Eltern. 
- spricht sich betreffend Ferien rechtzeitig mit den Eltern ab und informiert die Eltern frühstmöglich 

über krankheitsbedingte Ausfälle. 
- hält sich an die Betreuungsvereinbarung, einschliesslich Reglement.  
- tauscht sich mit den Eltern des Kindes bei jeder Übergabe aus, übermittelt die wichtigsten 

Informationen und weist auf besondere Vorkommnisse hin. 
- nimmt einmal pro Jahr gemeinsam mit den Eltern an einem von der Vermittlerin geführten 

Standortgespräch teil. 
- hat die Bereitschaft, die Grundbildung von kibesuisse1) inkl. Ergänzungsmodul Nanny, den Kurs 

„Notfälle bei Kleinkindern“ und eine jährliche Weiterbildung zu besuchen 
- oder ist ausgebildete FaBe EFZ und hat die Bereitschaft, den Kurs „Notfälle bei Kleinkindern“ und 

eine jährliche Weiterbildung zu besuchen. 
- steht wie auch die Eltern unter Schweigeflicht für alle Bereiche, die das gemeinsame 

Betreuungsverhältnis betreffen (gilt auch nach Vertragsauflösung weiterhin). 
 
Anforderungen 
- bringt Erfahrung, Freude und Interesse an Kindern und Erziehungs- und Familienarbeit mit (eigene 

Kinder oder Erfahrung in der Betreuung von Kindern, z.B. beruflich) 
- ist verantwortungsbewusst, zuverlässig und flexibel 
- verpflichtet sich, das Betreuungsverhältnis längerfristig aufrecht zu erhalten 
- anerkennt das zu betreuende Kind als eigenständige Persönlichkeit  
- hat die Bereitschaft und Fähigkeit, die Kinder in ihrer emotionalen, sozialen, intellektuellen und 

körperlichen Entwicklung zu unterstützen 
- zeigt Toleranz und Gesprächsbereitschaft im Umgang mit Kindern und Erwachsenen 
- verfügt über eine gute Organisations- und Koordinationsfähigkeit 
- hat Einfühlungsvermögen und Offenheit für menschliche Probleme 
- hohe Belastbarkeit 
- bringt Kommunikations- und Konfliktfähigkeit mit (ausreichende Deutschkenntnisse) 
- verfügt über psychische und körperliche Gesundheit (keine Einschränkungen, die eine regelmässige 

Betreuung behindern würden) und konsumiert keine Suchtmittel. 
 
Wir bieten 
- geregelte Entlöhnung inkl. Sozialleistungen, rechtliche Absicherung, Unfall- und 

Betriebshaftpflichtversicherung, administrative Dienstleistungen 
- Fachliche Unterstützung, Beratung und Begleitung während dem gesamten Betreuungsverhältnis 
- Grundbildung für Betreuungspersonen gemäss kibesuisse (inkl. Kostenübernahme für obligatorische 

Grund- und Weiterbildungskurse) 
- Kurs „Notfälle bei Kleinkindern“ 
- Praxisbegleitung, Weiterbildungsmodule 
- Themenvormittag  

 
1)  kibesuisse = Verband Kinderbetreuung Schweiz: www.kibesuisse.ch 


