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dem Abschluss und einigen Erfahrungsjahren vielseitige Möglichkeiten offen
− sei dies der Besuch einer höheren
Fachschule oder eine Weiterbildung zum
Erwerb der Qualifikation als Kitaleitung.
Ebenso kann eine Berufsprüfung in anderen Betreuungsgebieten wie der Pflege von Betagten oder von Menschen mit
Beeinträchtigungen absolviert werden.
Grossen Wert legt KiBiZ darauf, die Lernenden während ihrer Ausbildungszeit
gut zu begleiten. «Wir definieren klare
Zielvorgaben und führen regelmässig
Gespräche mit den Lernenden», erläutert Bea Glanzmann. «Es ist uns wichtig,
unsere Lernenden zu unterstützen, ihre
Kompetenzen zu erweitern und die Ausbildung erfolgreich abzuschliessen.» Gut
geschultes Personal, das fachlich versiert
ist, aber auch mit Jugendlichen im
Teenageralter umgehen kann und Verständnis für dieses Lebensalter hat, ist
die Voraussetzung dafür, dass KiBiZ den
Lernenden während der Ausbildungszeit
diese Unterstützung bieten kann.

ermöglicht werden, vielfältige Lernerfahrungen zu sammeln, sich individuell
zu entfalten und sich gleichzeitig in der
Gruppe zurechtzufinden. Freude und
ein grosses Interesse an der Arbeit mit
Kindern haben wohl alle Jugendlichen,
die eine Ausbildung als FaBeK absolvieren. Welche weiteren Beweggründe zur
Berufswahl geführt haben und wieso sie
sich für KiBiZ entschieden haben, erzählen einige Lernende nachfolgend:

Gut begleitete Ausbildung

Nachgefragt bei KiBiZ Lernenden

«Es ist ein spannender Beruf, der viele
Chancen bietet», führt Bea Glanzmann,
Fachverantwortliche Ausbildung bei
KiBiZ aus. So stehen den FaBeKs nach

Vorbereitung aufs Leben

Angela Portmann, 3. Lehrjahr, KiBiZ
Fuchsloch: «Durch die enge Zusammen-

Die Lernenden wirken mit, den Alltag
der Kinder alters- und situationsgerecht
zu gestalten. Dabei soll den Kindern

arbeit mit meiner Berufsbildnerin kann
ich das fachliche Wissen aus der Schule
optimal mit der Praxis verbinden.»

Berufsnachwuchs im Fokus
Eine hochwertige Betreuung hat für
KiBiZ Kinderbetreuung Zug oberste
Priorität. Als führende Institution für
gute Kinderbetreuung setzt sich KiBiZ
für eine fundierte Ausbildung des
Berufsnachwuchses ein – und damit
für eine qualitative Weiterentwicklung
der Betreuungsarbeit. So geniesst KiBiZ
nicht nur das Vertrauen vieler Eltern,
der gemeinnützige Verein ist auch ein
begehrter Ausbildungsbetrieb:
39 Lernende befinden sich zurzeit auf
dem Weg zu ihrem Berufsabschluss,
grösstenteils in der Ausbildung zur Fachperson Betreuung Fachrichtung Kind
(FaBeK), und rund ein Viertel im Studium
an der Höheren Fachschule Kindererziehung. Viel zu feiern gab es im Sommer
− gleich neun Berufsleute haben ihre
Lehre erfolgreich abgeschlossen. Die
meisten von ihnen haben bei KiBiZ eine
Anschlusslösung gefunden.

Simon Heinzer, 1. Lehrjahr, KiBiZ Guthirt:

«Mich interessiert die Entwicklung der
Kinder. Dass KiBiZ dabei auf Qualität
achtet, hat meine Entscheidung bekräftigt.
Ausserdem glaube ich, dass ich mir viel
aneigne, was mir auch im späteren Leben
etwas bringen wird.»
Nadine Herger, 3. Lehrjahr, KiBiZ
Chriesimatt: «Das KiBiZ Chriesimatt geht

auf die individuellen Bedürfnisse der
Kinder ein, das entspricht mir und bereitet
mich gut auf den Beruf vor.»
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