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Educateur/trice de l'enfance Kindererzieher/in

2. Activités principales

- Encadrer et animer un groupe d'enfants en y intégrant 
diverses activités éducatives et d'éveil culturel; 

- concevoir, organiser et animer des situations de vie 
éducatives et pédagogiques ainsi que déceler et stimuler 
les potentialités intellectuelles, affectives et sensorielles 
de chacun; 

- aider l'enfant à s'intégrer dans le groupe, l’accompagner 
dans son développement et dans sa progression vers 
l'autonomie;  

- préserver la santé globale de l'enfant;  

- établir une relation de partenariat avec les parents et les 
autres personnes ressources; 

- collaborer à la prévention et au dépistage des difficultés 
pouvant toucher les enfants; 

- participer activement au travail d'équipe du lieu d'accueil 
et s'investir dans ses projets. 

 
 

2. Haupttätigkeiten

- Eine Gruppe von Kindern mit verschiedenen Förder-, 
Erziehungs- und Bildungsangeboten betreuen und 
anleiten; 

- den konzeptuellen Rahmen bestimmen und zur 
Ergründung spezifischer Lern- und Erfahrungsfelder 
anleiten sowie die Kinder in intellektueller, emotionaler 
und sensorischer Hinsicht gezielt fördern; 

- den Kindern helfen, sich in die Gruppe einzufügen, sie in 
ihrer Entwicklung und bei ihren Fortschritten zur 
Erlangung der Selbständigkeit begleiten; 

- die ganzheitliche Gesundheit der Kinder bewahren; 

- eine partnerschaftlichen Beziehung zu den Eltern und 
anderen Ansprechpersonen aufbauen; 

- bei der Vorbeugung und Früherkennung von Problemen 
mitwirken, die die Kinder betreffen können; 

- aktiv im Team der Betreuungseinrichtung und bei ihren 
Projekten mitarbeiten. 

 
 

1. Mission

S’assurer de la prise en charge et de la sécurité optimales 
des enfants qui lui sont confiés. Les aider dans leur 
développement à l'autonomie, la socialisation, la motricité et 
le langage, les faire participer à diverses activités adaptées à 
leur âge et à leur développement dans le respect du concept 
pédagogique établi. 
 
 

1. Auftrag

Gewährleisten der optimalen Betreuung und Sicherheit der 
ihr/ihm anvertrauten Kinder. Die Kinder in ihrer sozialen, 
körperlichen und sprachlichen Entwicklung und beim 
Erlangen von Selbständigkeit unterstützen und sie an 
verschiedenen alters- und entwicklungsgemässen 
Aktivitäten teilhaben lassen, entsprechend dem aufgestellten 
pädagogischen Konzept. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

diplôme ES d'éducateur/-trice de l'enfance. 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

HF-Diplom als Kindererzieher/in. 
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