Jobprofil Wochenchefin und Wochenchef
Wir führen in den Ferien polysportive Camps und Fussball-Camps für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren
durch. Ob Sportskanone oder nicht, ist dabei egal. Wir bieten eine Woche Sport und Bewegung mit
Spiel und Spass für bewegungsfreudige Kinder!
•

Die Camps finden während den Schulferien, von Montag–Freitag 9.30-16.00 Uhr, inkl.
Mittagessen, aber ohne Übernachtung statt.

•

Zusätzlich wird eine Vorbetreuung (8.00-9.30 Uhr) und Nachbetreuung (16.00-17.30 Uhr)
angeboten. Die Betreuung wird im Trainer-Team aufgeteilt.

•

Polysportive Camps: Wir bieten den Kindern eine Woche, bei denen sie die verschiedensten
Sportarten kennenlernen können wie zum Beispiel: Kampfsport, Tanz, Akrobatik, Fussball,
Unihockey, Koordination (Seilspringen, Jonglieren, Balancieren), Mut tut gut, Parcours.

•

Fussball Camps: Wir bieten den Kindern fünf Tage lang ein intensives und ganzheitliches
Fussballtraining an. Neben dem Technik- und Taktiktraining legen wir grossen Wert auf die
Ausbildung der koordinativen Fähigkeiten und Integration der konditionellen Elemente. Als
krönender Abschluss findet eine Mini-Fussball WM statt.

•

Die Camps werden von einem motivierten und professionellen Team geleitet.

•

Die Arbeit als WochenchefIn für Kinder-Camps wird wie folgt entschädigt (inkl.
Mittagsverpflegung und Camp-Shirt) für Wochenchefs:
o Mit gültiger J+S Kindersport Anerkennung:
220.- / Tag (5 Tage =1100.-)
o Ohne gültiger J+S Kindersport Anerkennung:
180.- / Tag (5 Tage = 900.-)
o Für Vor- bzw. Nachbetreuung zusätzlich:
50.- / 90 Minuten
o Teilnahme am WochenchefInnen-Meeting:
_10.- / Tag (5 Tage = _50.-)
(Zuschlag ausschliesslich nach der Teilnahme gültig: muss jährlich besucht werden, ansonsten
entfällt dieser.)

Anforderungen an den/die WochenchefIn:
•

war mindestens bei zwei Camps als Trainer/in im Einsatz

•

Aufgestellte, freundliche und motivierte
Fingerspitzengefühl im Umgang mit Kindern

•

Achtet auf ein gepflegtes Erscheinungsbild, trägt während der Campzeiten stets das T-Shirt von
Kinder-Camps oder den Kampfsport-Anzug

•

vertrauenswürdiger Botschafter des Vereins Kinder-Camps gegenüber den Eltern, Kindern,
Hausdienst, Restaurant, besuchende Vertreter der Schule und Behörden und der Presse vor
Ort

•

hohes Mass an Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein mit organisatorischem Flair und einer
natürlichen Autorität

•

kann sicher und deutlich vor Eltern und Kindern sprechen

•

kann ein Trainer-Team führen

Persönlichkeit

mit

Erfahrung

und

nötigem

Aufgaben des Wochenchefs / der Wochenchefin
Trägt die Verantwortung für den reibungslosen Ablauf des Camps während der Woche.
Vor dem Camp
• nimmt am Wochenchef Weekend nach den Frühlingsferien teil
•

rekognosziert die Sportanlage und legt mit dem Hausdienst die Schlüsselübergabe fest

•

kontaktiert die TrainerInnen eine Woche vor dem Camp, legt den Treffpunkt am Montagmorgen
fest und bespricht die Aufteilung der Vor- und Nachbetreuung

•

druckt alle aktuellen Listen für sich und die Elterninfowand aus

•

schaut sich die verschiedenen Bemerkungen in der Liste der Gruppeneinteilung an

•

bestätigt den Erhalt der Einsatzbestätigung per E-Mail
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Zu Beginn des Camps
• übernimmt die Sportanlage vor Eintreffen des
Trainer-Teams um 9.30 Uhr
•

koordiniert das Einrichten der Sportanlage mit dem Trainer-Team

•

stellt sicher, dass er/sie und alle TrainerInnen die Camp-Shirts bzw. Camp-Bekleidung anziehen
und während des gesamten Camps tragen

•

eröffnet das Camp und führt die Begrüssung der Eltern und Kinder durch

Während des Camps
• ist Entscheidungsträger und erste Ansprechperson des Vereins Kinder-Camps gegenüber
Eltern, Teilnehmenden und TrainerInnen
•

hilft aus, wenn ein Trainer während der Lektion Unterstützung braucht, z.B. bei Hilfestellungen
während den Akrobatik Lektionen

•

kümmert sich um weinende und verletzte Kinder

•

dokumentiert das Camp mit Fotos und Filmsequenzen

•

hakt in den Präsenzlisten ab, welche Kinder und TrainerInnen beim Sport und/oder Lunch
abwesend sind

•

ist für den reibungslosen Ablauf der Mittagspause zuständig

•

organisiert die Vor- und Nachbetreuung mit den Trainern

•

organisiert den Ablauf des Spielturniers und der Abschluss-Show

Am Ende des Camps
• koordiniert das Aufräumen und stellt sicher, dass die Räumlichkeiten und das Camp-Material
ordentlich hinterlassen werden
•

führt die Abschlussbesprechung des Trainer-Teams durch

Nach dem Camp
• stellt der Regionalleitung eine Auswahl der besten Bilder zu
•

sendet ein Foto der Kinder- und Trainerteampräsenzlisten an das Backoffice

•

gibt dem Verein Kinder-Camps per Mail ein Camp-Feedback

•

ist herzlich eingeladen am Trainerteam-Event teilzunehmen, welches gegen Ende Jahr
stattfindet

Mit meiner Camp-Bewerbung bestätige ich die Voraussetzungen mitzubringen, um die im
Jobprofil aufgeführten Aufgaben und Anforderungen zu erfüllen.
Stand 03. Januar 2022
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