Hallo,
vielen Dank für dein Interesse an einer selbständigen Tätigkeit in unserem Verein.
Bevor wir dich zu uns einladen, würden wir gern folgende Informationen von dir
einholen.
Name:
Geburtsdatum:
Anschrift:
Tel./ Fax Nr.:
E-Mail:
Was machst du aktuell und wie ist deine weitere Perspektive?

Welche möglichen Arbeitstage kannst du uns anbieten?

Welche Erfahrungen aus dem pädagogischen, künstlerischen oder sportiven Bereich
kannst du einbringen? Hast du sonstige berufliche Vorerfahrungen?

Welche Führerscheinklasse(n) besitzt du und wie viel Fahrpraxis?
Wie/über wen hast du vom SpielTiger erfahren?
Info ausgefüllt am:
Bitte sende/faxe uns diesen Abschnitt ausgefüllt zurück! Danke!

Was wir von dir erwarten
Wir gehen davon aus, dass du einen guten Draht zu Kindern und Jugendlichen hast,
Spaß an dieser Arbeit hast und mit den Aufgaben und Zielen des SpielTiger e.V.
übereinstimmst.
Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit sind von Vorteil.

Darüber hinaus erwarten wir:
-

Perspektive von mindestens einem Jahr

-

Fahrerlaubnis (Klasse B oder höher)

-

Bereitschaft, Spielmobilbasics zu lernen

-

Einbringen eigener Schwerpunkte

-

Teamfähigkeit

-

Engagement

-

Belastbarkeit (Wetterfestigkeit...)

-

Eigenverantwortliches Arbeiten und Übernahme von Verantwortung für die
Kinder und das Team

-

Zuverlässigkeit (Pünktlichkeit...)

-

Strukturiertheit (Übersicht)

-

Mind. 1x jährlich Teilnahme an einer internen Fortbildung

Eine beidseitige Überprüfung dieses Anforderungsprofils ergibt sich spätestens am
Ende der Einweisungszeit.
Was wir dir anbieten, erfährst du auf der folgenden Seite...

Was wir dir anbieten
- auf jeden Fall eine gute Arbeitsatmosphäre mit einem „ Haufen“ netter,
qualifizierter Leute und eine abwechslungsreiche Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen,
- die Einsätze werden in Teamarbeit vorbereitet und spezifische pädagogische
Ziele und Methoden gemeinsam erarbeitet,
- wenn du besondere Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringst, die in unser
Konzept passen, kannst du diese bei uns in Form von Projekten oder auch in
der Einsatzzeit (immer in Absprache mit deinem Team) einbringen,
- die Teilnahme an Fortbildungen,
- nach einem Hospitationstermin und einer theoretischen Einweisung gibt es
zwei Probeeinsätze, die mit 9,00 Euro bezahlt werden,
- langfristig kannst Du spielmobilübergreifend als SpringerIn und/oder an einem,
max. zwei festen Tagen von Montag bis Freitag bei uns arbeiten,
- die Arbeitszeit wird mit 13,30/15,55 Euro bezahlt und nach Stunden
abgerechnet, sie beginnt meist um 13.00 Uhr, endet ca. um 19.00 Uhr und
umfasst die pädagogische Arbeit am Einsatzort, die Vor- und
Nachbereitungszeit beim SpielTiger und die Anfahrtszeiten im Spielmobil von
Stellingen zu den jeweiligen Einrichtungen und zurück,
- weiterhin besteht die Möglichkeit am Wochenende an unseren Spielaktionen
mitzuwirken.
Wir hoffen, dass wir bald wieder von dir hören.
Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich das Team des SpielTiger e.V.

Alle wichtigen Kontaktdaten:
SpielTiger e.V.
Jacobsenweg 3
22525 Hamburg

Spielmobil I (Birger, Katrin, Irene)
Spielmobil II (Dietlind, Jan, Reimund)
Spielmobil IV (Mascha, Claudius, Katja)

Spielaktionsbüro (Kati Bükers)

Telefon:
853 71 48 - 2
853 71 48 - 4
853 71 48 - 5
850 75 74

SpielTiger e.V. Spielmobil III und V (Rainer, Thorsten, Anna, Fabian, Anna, Alica)
Theodorstr.42-90
589 62 358
Haus 6b
558 94 154
22761 Hamburg
E-Mail: kontakt@spieltiger.de Fax: 851 20 08

