
    

    

 

 
Die Dienstleistung Kinderbetreuung zu Hause RoKi des Schweizerischen Roten 
Kreuzes (SRK) Kanton Solothurn unterstützt Eltern immer dann bei der Kinderbetreu-
ung, wenn ein Notfall eintritt oder die Familiensituation sehr schwierig ist.  
 
Für die Region Olten/Gösgen/Thal/ Gäu suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine motivierte und selbständige Persönlichkeit als  
 

Mitarbeiterin Kinderbetreuung zu Hause RoKi 
im Stundenlohn nach Auftrag und auf Abruf 
 
Ihre Aufgaben 

 Sie betreuen stunden- oder tageweise Kinder in deren Zuhause (auch am Abend 
und über Nacht) 

 Die Betreuung gestalten Sie entsprechend der Vereinbarungen mit den 
Erziehungsberechtigten  

 Sie beschäftigen die Kinder dem Alter entsprechend und bereiten Mahlzeiten zu 

 Sie verrichten Körperpflege und Hausarbeiten, die für die Betreuung der Kinder 
unmittelbar notwendig sind 

 
Was wir erwarten 

 Nach Möglichkeit Grundausbildung im Betreuungs-, pädagogischen oder medizini-
schen Bereich 

 Sie haben Interesse, Erfahrung und Freude im Umgang mit gesunden und kranken 
Kindern 

 Sie sind bereit, unregelmässig nach Auftrag und auf Abruf zu arbeiten 

 Sie können sich in Deutsch in Wort und Schrift auf einem C1 Niveau ausdrücken 

 Sie sind belastbar und können mit schwierigen Betreuungssituationen umgehen 

 Sie verfügen über ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen, sind selbständig, 
zuverlässig, sehr flexibel und verschwiegen 

 Sie wohnen in der Region Olten/Gösgen/Thal/Gäu, haben ein eigenes Auto und 
einen geübten Umgang mit den gängigen Kommunikationsmitteln (Mobile, E-Mail) 

 Sie sind bereit, den SRK Einführungskurs (4-5 Tage) zu besuchen 

 Sie weisen uns einen Sonderprivatauszug für Tätigkeiten mit Minderjährigen vor 
 
Was wir Ihnen bieten 

 Abwechslungsreiche, eigenverantwortliche Tätigkeit, in einer Organisation, die für 
mehr Menschlichkeit steht 

 Arbeitsvertrag auf Auftrag (Sie haben Einfluss auf Ihre Flexibilität) 

 Entschädigung im Stundenlohn (kein regelmässiges Einkommen garantiert) 

 Interne Betreuung und Weiterbildungen 
 
Sind Sie interessiert? 
Frau Sandra Küng, Einsatzleiterin Kinderbetreuung zu Hause, kommt gerne mit 
Ihnen ins Gespräch, T 032 653 33 74, (morgens) oder via E- Mail: roki@srk-
solothurn.ch.  


