Dich!
für den ultimativen
Sommerjob!

Wir suchen

Interessiert?
Du möchtest gerne die Sportjugend
Bielefeld als Reiseleiter_in unterstützen?
Dann melde dich telefonisch oder per E-Mail bei uns.
Wir werden dich umgehend über alle Einzelheiten
informieren.

Wir freuen uns auf dich!
Sportjugend Bielefeld
August-Bebel-Straße 57, 33602 Bielefeld
E-Mail jugendreisen@sportbund-bielefeld.de
Telefon 0521. 52 51 580
Fax
0521. 52 51 581

www.sportbund-reisen.de
Unsere Reiseleiter_innen nehmen die
Wünsche und Sorgen unserer Teilnehmer_innen
ernst, bringen Ideen mit in die Freizeit, geben
Anregungen und realisieren für alle einen
unvergesslichen Urlaub.

Ja, genau

DICH!

suchen wir für unsere Reisen mit Kindern und
Jugendlichen in den Sommerferien.

Du hast vielleicht Fragen?
~ Bekomme ich auch Geld?

Ja, eine Aufwandsentschädigung von mindestens 11 bis 25 EUR
pro Tag, je nach Vorerfahrung.

Bist du

~ Muss ich eine Fremdsprache können?

Hast du

~ Muss ich Kanufahren, Surfen oder MTB können und

kontaktfreudig, mindestens
18 Jahre alt und zur Teamarbeit bereit?
Organisationstalent und Lust, ein
Programm mit Sport, Spiel, Spaß und Kultur gemeinsam
mit Kindern und Jugendlichen zu gestalten?

Idealerweise

hast du Erfahrung in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen, bist geschult in Erster Hilfe
und hast vielleicht sogar einen DLRG-Schein?

Dann
bist
bei uns genau richtig!

DU!

Es wäre schön, wenn du die Sprache des jeweiligen Landes
sprichst, ist aber keine Voraussetzung für die Arbeit.

den Teilnehmern beibringen?

Du solltest sportlich interessiert sein. Ansonsten haben wir für
jede angebotene Sportart Experten vor Ort, die diese mit den
Teilnehmern durchführen.

~ Kann ich mir eine Reise aussuchen?

In Absprache ja, wenn es möglich ist.
Je früher die Ausbildung, desto größer die Auswahl!!

~ Kann ich mit eine/r Freund/in zusammen fahren?

Ja, du kannst auch mit einem Freund oder Freundin fahren,
wenn es das Reiseziel hergibt.

~ Kann ich auch 2 Fahrten machen oder länger bleiben?
Ja, du kannst auch zwei oder drei Fahrten begleiten.

~ Wie viele Kinder/Jugendliche werde ich betreuen?

Du betreust maximal 15 Kinder/Jugendliche, arbeitest jedoch
mit dem Team vor Ort zusammen.

~ Wenn ich die Ausbildung mache, kann ich dann auch
auf jeden Fall fahren?

Wir bieten

~ Einen erlebnisreichen und interessanten Job als Betreuer
von Kinder- und Jugendfreizeiten

~ Verschiedene Einsatzorte in ganz Europa

(z.B. Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien usw.)

~ Altershomogene Gruppen
~ Kostenlose Hin- und Rückfahrt, freie Unterkunft,
Vollverpflegung und Versicherung

~ Aufwandsentschädigung
~ Kompetente Ansprechpartner_innen während der
gesamten Reise

Voraussetzung für die Betreuertätigkeit ist die Teilnahme an
einem unserer dreieinhalb-tägigen Vorbereitungsseminare, die
monatlich immer zwischen Februar und Juli angeboten werden.
Um die genauen Termine zu erfahren, schaut bitte auf unsere
Homepage oder meldet euch direkt bei uns.

Wenn du die Ausbildung erfolgreich abschließt, kannst du
auf jeden Fall fahren!

