
Informationen zu Freizeiten mit Tagesbetreuung  
 

Im Bereich der Tagesbetreuung suchen wir noch Teamende für die „Stadtrand-Freizeit Würzburg“ mit 

den beiden Standorten Hubland und Steinbachtal.  

- Tagesbetreuung von 8:00 bis 17:00/18:00 Uhr  

- Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren  

- Betreuung im Team von 2-3 Teamenden pro Kleingruppe von ca. 12 Kindern 

- Zeitraum 01.08.-26.08.2022, man muss nicht den kompletten Zeitraum über 4 Wochen 

betreuen, es ist möglich einzelne Wochen zu betreuen 
- Teamenden kann ggf. eine Übernachtungsmöglichkeit in Würzburg angeboten werden (nur 

Standort Steinbachtal)  
 

 

Was erwartet dich? – Wichtiges zum Ablauf bei uns   

 Kennenlerngespräch: Voraussetzung für die Freizeitbetreuung ist zunächst die Teilnahme 

an einem Kennenlerngespräch. Die Gespräche finden in Form von Gruppengesprächen 

statt und werden durch unseren ehrenamtlichen Arbeitskreis Betreuung & Pädagogik (AK 

B&P), der für die Ausbildung unserer Teamenden verantwortlich ist, durchgeführt. In diesem 

Gespräch geht es um ein lockeres gegenseitiges Kennenlernen.  

 Absolvieren der Teamendenausbildung: Um bei uns teamen zu können, muss unsere 

Teamendenausbildung durchlaufen werden. Das sind für den Bereich der  

Tagesbetreuung folgende Termine:  

- Seminar: 24.06.-26.06.2022 

- Seminartag: 09.07.2022 (ganztägig) 

- Erste-Hilfe-Kurs: 16.07.2022 (Pflicht für alle, die innerhalb der letzten zwei Jahre 

keinen Kurs absolviert haben, es kann unser Termin wahrgenommen werden oder 

sich selbst um einen Termin bei einem Anbieter von Erste-Hilfe-Kursen gekümmert 

werden)  

- Reflexionsseminar: 30.09.-02.10.2022 (gemeinsamer Abschluss der Saison und 

Dankeschön an alle Teamenden)  

 

 Vorbereitung der Freizeit im Team: Unsere Freizeiten sind so organisiert, dass wir dem Team 

einen Rahmen (wie Freizeitort, Anreise, Unterkunft) geben, den es mit Leben 

(Programmgestaltung, Verpflegung) füllt. Daher sind eigenständige Teamtreffen zur 

Planung der Freizeit notwendig. 

  Teamzusammenstellung: Die Teameinteilung (wer welche Wochen betreut) erfolgt 

gemeinsam mit allen Teamenden auf dem Vorbereitungsseminar! Wir bitten daher bei der 

Einteilung flexibel zu sein und möglichst in mehreren Freizeitwochen Zeit zu haben. Wir 

können im Vorfeld keine Zusage für die Betreuung von bestimmten Zeiträumen geben!   

 Aufwandsentschädigung: Die Ferienfreizeitbetreuung ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, es 

gibt pro Woche eine Auwandsentschädigung in Höhe von 100 €. 

 

 

 


