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Die e9 jugend & kultur bietet Kindern und Jugendlichen und ihren 

Familien ein vielfältiges und partizipatives Angebot an 

verschiedenen Standorten in der Stadt Basel an. Die 

schulergänzenden Programme in der e9 (Eulerstrasse 9) sowie im 

Sekundarschulhaus Holbein werden durch offene Kinder- und 

Jugendangebote in der e9, sowie im Quartier an der Theodor-Herzl 

Strasse ergänzt. NEU haben wir im August 2020 den Mittagstisch und 

den offenen Spieltreff Villa YoYo in der Stephanuskirche im Neubad 

eröffnet.  

Die Kinder werden an allen Standorten früh in die Kultur des 

Mitdenkens und Organisierens eingeführt, das Selbstwertgefühl wird 

durch Mitbestimmung gestärkt und lebensbejahende Werte 

verinnerlicht. Kinder und Jugendliche werden wertgeschätzt, betreut 

und gefördert. 

 

Praktikantin (100%) ab März oder August 2021  
 
In der e9 jugend & kultur suchen wir ab März 2021 eine junge Frau, die bei uns ein (an der 

FHNW anerkanntes) Vorpraktikum machen möchte. Die Dauer des Praktikums kann 

individuell zwischen 5 und 10 Monaten festgelegt werden. (Optionen: März bis Juli 21 / 

März bis Dezember 21 / August bis Dezember 21). Der Praktikumsplatz richtet sich an 

Personen mit einem Mittelschulabschluss oder einer abgeschlossenen Lehre und ist eine 

ideale Vorbereitung auf eine pädagogische oder sozialpädagogische Ausbildung. Bereits 

gemachte Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit sind von Vorteil.  

 

Bei dieser Praktikumsstelle, wird im Kinderangebot (Mittagstisch, Nachmittagsmodule, 

offener Spieltreff der Villa YoYo und Tagesferien) sowie im Back-Office mitgearbeitet. 

Ebenso besteht die Möglichkeit, sich abends in der Jugend- und Kulturarbeit 

einzubringen.  

 

Voraussetzung ist bei dieser Stelle viel Freude und Motivation an der Arbeit mit Kindern.  

Wir sind ein motiviertes und wertschätzendes Team, welches gerne in junge Menschen 

investiert und ihnen beim Einstieg ins soziale Berufsleben, eine wertvolle Erfahrung 

ermöglicht.  

 

Bei Interesse schicke deine Bewerbung an:  

e9 jugend & kultur      Homepage: http://www.e-9.ch 

Ilana Corpataux      Tel: 061 271 10 21  
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Email: ilana.corpataux@e-9.ch 


