BetreuerIn / Prak-kantIn (m/w/d) in der VillaFrida
Zeiträume: 23.06.2019 – 29.06.2019 / 20.07.2019 – 27.07.2019 (auch beide Zeiträume möglich)
Für unser jährlich staCindendes Sommerferienlager bieten wir einen Ferienjob mit idyllischem Arbeitsplatz
miLen am See! Seit 2006 beherbergt unsere VillaFrida maximal 27 Kinder und drei 3 BetreuerInnen auf einem
6000 qm großen Waldgrundstück mit eigenem Badesteg. Gesundes, frisch zubereitetes Essen ist uns wichZg.
Deshalb wird von unserer Küchenfee auch eigens für die Gruppen gekocht. Bei Bedarf bieten wir auch frische
Küche für Gäste mit z.B. Nahrungsunverträglichkeiten an. Auch Natur und Umwelt spielen bei uns eine große
Rolle. Das spiegelt sich besonders in unseren erlebnispädagogischen Angeboten wider.
Zu Deinen Aufgaben gehören:
•
•
•

Du betreust im Team mit 1 - 2 KollegInnen die Gruppe für eine Woche
Du sorgst dafür, dass Langeweile bei den Kindern keine Chance hat
Du gestaltest den Tag mit verschiedenen Angeboten und sorgst somit für Abwechslung und Spaß

Dein Proﬁl:
•
•
•
•
•
•

Du bist mindestens 18 Jahre alt
Du hast Freude am Umgang mit Kindern im Grundschulalter
Vielleicht planst Du sogar eine pädagogische Ausbildung bzw. hast diese bereits angefangen oder
abgeschlossen
Du bist freundlich, absolut zuverlässig, verantwortungsbewusst und teamfähig
Du bist durchsetzungsfähig und ﬂexibel im Umgang mit Kindern in einer homogenen Gruppe
Du liebst die Natur und Ausﬂüge ins Grüne

Wir bieten:
•
•
•
•
•

einen wunderschönen Arbeitsplatz direkt am Wandlitzsee mit eigenem Badestrand
Arbeit in einem aufgeschlossenem und kollegialem Team
einen PrakZkumsnachweis bzw. pädagogischen Nachweis für deine Ausbildungsstelle
ein Einzelzimmer und Vollverpﬂegung
eine Vergütung von 500 Euro pro Woche

Für die Bewerbung benö-gen wir von dir:
•

ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
Pankower Früchtchen gGmbH
VillaFrida am Wandlitzsee, z.Hd. Frau Assol UrruZa-Grothe
Uferstraße 6a
16348 Wandlitz (OT Stolzenhagen)
Email: villafrida@pankower-fruechtchen.de

