
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Die Stadt Aarau setzt als zukunftsorientierte und moderne Arbeitgeberin auf moti-

vierte Mitarbeitende. Wir bieten faire Arbeitsbedingungen, Chancengleichheit und 

ein angenehmes Arbeitsklima. 

 

Mit dem Projekt Frühe Kindheit will die Stadt Aarau für alle Kinder gute Rahmenbe-

dingungen für den Start ins Leben schaffen. Basierend auf einer städtischen Strate-

gie und einem Umsetzungskonzept werden in den Jahren 2021/2022 verschiedene 

Massnahmen umgesetzt.  

 

Um Familien mit erhöhtem Unterstützungsbedarf frühzeitig zu erkennen und adäquat 

zu begleiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 

 

Familienlotsin Frühe Kindheit (35 bzw. 20 %) 

 

Die Anstellung ist vorerst befristet bis Projektende, 31. Dezember 2022. Das Pensum be-

trägt im ersten Projektjahr 35 %, im zweiten Projektjahr 20 %. 

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte 

Als Mitarbeiterin der Sozialen Dienste der Stadt Aarau sind sie zuständig für die Abklä-

rung passgenauer Unterstützung und deren Vermittlung an belastete Familien in der 

Zeit der Schwangerschaft und in den ersten Lebensmonaten des Kindes. Sie sind einge-

bunden in ein Kooperationsnetz und arbeiten interprofessionell mit internen und exter-

nen Stellen im Bereich Frühe Kindheit zusammen, teilweise im Sinne eines Case Mana-

gements. Sie wirken an der Ausgestaltung des innovativen Projekts und beim Aufbau 

der Stelle (Konzeptarbeit, Vernetzung etc.) sowie der Projektevaluation mit und tragen 

damit zum Ziel bei, dass die Stelle nach Projektende in den Regelbetrieb über- und wei-

tergeführt werden kann. Als freipraktizierende Hebamme sind Sie ergänzend dazu in 

der Stadt Aarau in der aufsuchenden Beratung und Betreuung von Familien mit erhöh-

tem Unterstützungsbedarf tätig. 

 

Ihr Profil 

Sie sind als freipraktizierende Hebamme mit einer Berufsausübungsbewilligung im 

Kanton Aargau in einem Pensum von mind. 20 % tätig und haben bereits Erfahrung in 

der aufsuchenden Hebammenarbeit. Sie bringen eine Weiterbildung in entwicklungs-

psychologischer Beratung mit oder sind bereit, diese während Ihrer Anstellungszeit be-

rufsbegleitend zu absolvieren. Die Zusammenarbeit mit Familien in belastenden Le-

benslagen und das Entwickeln individuell zugeschnittener Lösungen bereiten Ihnen 

Freude. Sie zeichnen sich durch Ihre ressourcenorientierte, integrative und kommuni-

kative Kompetenz aus und verfügen über die Fähigkeit zur Konzeptarbeit. Sie interes-

sieren sich für die multiprofessionelle Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der 

Betreuungsstrukturen in der frühen Kindheit.  

 

Sind Sie an dieser verantwortungsvollen und interessanten Aufgabe mit breitem Gestal-

tungsspielraum interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunter-

lagen an die Stadt Aarau, Personalwesen, Rathausgasse 1, 5000 Aarau oder per Mail an 

bewerbung@aarau.ch. Ihre Fragen beantwortet gerne Mina Najdl, Projektleiterin Frühe 

Kindheit der Stadt Aarau, T 062 836 01 68. 

 

 


