
 

ipso, aus dem Lateinischen «eo ipso» bedeutet übersetzt «von sich aus» oder «durch sich selbst». Das ist der 

Ausgangspunkt unserer Mission: Wir sind überzeugt, dass das eigene persönliche und berufliche Weiterkommen 

immer bei sich selbst beginnt. Gemeinsam mit allen weiteren Teil- und Partnerschulen steht ipso! für Chancen 

und Perspektiven und will durch Vielfalt und Innovation im Schweizer Bildungsmarkt der führende private Anbieter 

sein. Die ipso! International School ist für Familien im Fricktal und Umgebung, die ihre Kinder in einem 

internationalen, bilingualen und motivierenden Umfeld differenziert fördern wollen, die erste Wahl. Das als 

Ganztagesschule konzipierte, englisch-deutsche Frühförder- und Schulprogramm der ipso! International School 

ist durch die Kombination aus internationalem und lokalem Lehrplan sowie familiärer Atmosphäre einmalig. 

Getragen wird es durch ein passioniertes Team von Lehrpersonen. 

 
ipso! bietet dir per 1. August 2022 zur Verstärkung unseres Teams die Herausforderung als  
 

Praktikant 100 % (m/w/d), befristet für ein Jahr  
 
mit Arbeitsplatz in Rheinfelden 

 

Deine Aufgabe 

Du betreust und beaufsichtigst die Lernenden zu Pausenzeiten, unterstützt die Mitarbeitende in der Krippe, im 

Kindergarten und der Nachmittagsbetreuung nach dem Unterricht. Die genaue Stundeneinteilung erfolgt nach 

Absprache.  

 
Deine Voraussetzungen 
Du bringst Erfahrung in der Kinderbetreuung (Babysitting) mit und hast Freude an der spielerischen Arbeit und 

sportlichen Aktivitäten mit Kindern. Du bist zuverlässig, liebevoll und interessierst dich für die aktuellen 

pädagogischen Entwicklungen.  

 
Wir bieten 

Bei uns erwartet dich ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben und 

Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen und internationalen Umfeld. Du kannst eigene Ideen 

miteinbringen und dabei gestaltend an der Weiterentwicklung unserer Schule im Betreuungsangebot mitwirken. 

Zudem besteht die Möglichkeit, auf einen Ausbildungsplatz als Fachkraft Betreuung Kind ab dem Schuljahr 2023. 

Mit unseren modernen und flexiblen Arbeitszeitmodellen kannst du Berufs- und Privatleben gut vereinbaren. Als 

Mitarbeiter/-in von ipso! profitierst du weiter von unserem umfassenden Bildungsangebot. 

 
Deine Bewerbung 

Du bist bereit für diese Herausforderung? Schicke deine Bewerbungsunterlagen an claudia.assandri@ipso.ch. Du 

hast Fragen? Wende dich bitte per E-Mail an Frau Claudia Assandri, Schulleiterin.  

 

Wir freuen uns auf dich! 
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