
 

 

Informationen zu Freizeiten mit Übernachtung  
 
Im Bereich der Übernachtungsfreizeiten suchen wir für folgende Angebote Teamer*innen: 

 

Freizeit Datum Alter der TN 

Englisch in Unterfranken 30.05. – 04.06.2023 10 -13 

Umweltdetektive aktiv 31.07. – 05.08.2023   8 -12 

Küsten-Action an der Ostsee 04.08. – 13.08.2023 12 -15 

Abenteuer pur im Tierpark  

Sommerhausen 

07.08. – 12.08.2023   6 -10  

Erlebnispädagogische Freizeit in der 

fränkischen Schweiz 

14.08. – 20.08.2023 12 -15 

Bildungsfahrt Brüssel: „Europa und Pom-

mes“ 

06.09. – 09.09.2023 14 -17  

 

 

Was erwartet dich? – Wichtiges zum Ablauf bei uns  

 Infoabend: am 02.03. und am 30.03.23 veranstalten wir jeweils ab 19:00 einen Infoabend zu den 

     Freizeiten im Jugendwerk. Dort erfährst du alle wichtigen Infos rund ums Jugendwerk und  

     der kommenden Freizeitsaison und hast die Möglichkeit offene Fragen direkt zu klären und  

     bereits erste Jugendwerksgesichter kennenzulernen. 

 

 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 Ausbil-

dung unserer Teamenden verantwortlich ist, durchgeführt. In diesem Gespräch geht es um ein lo-

ckeres gegenseitiges Kennenlernen.  

 

 Absolvieren der Teamendenausbildung:  

Um bei uns teamen zu können, muss unsere Teamendenausbildung durchlaufen werden.  

Das sind im Detail folgende Veranstaltungen:  

- 1. Seminar: 05.05. – 07.05.23 

- 2. Seminar: 02.06. – 04.06.23 

- Kochcoaching: 23.06.23 (Pflicht für min. eine*n Teamer*in pro Selbstversorgerfreizeit) 

- Rechtsabend: 15.05.23 ODER 12.06.23 

- Erste-Hilfe-Kurs: 23.05 und 25.05.23 (Abendveranstaltungen) ODER 01.07.23 (Tagesveran-

staltung) (Pflicht für alle, die innerhalb der letzten zwei Jahre keinen Kurs absolviert haben, 

vorzugsweise sollten unsere Angebote wahrgenommen werden. Externe Kursangebote 

können nach Rücksprache anteilig oder ganz übernommen werden.) 

- Rettungsschwimmkurs: 6 Termine je 1h im Juli (Pflicht für min. eine*n Teamer*in pro Wasser-

freizeit, vorzugsweise sollten unsere Angebote wahrgenommen werden. Externe Kursange-

bote können nach Rücksprache anteilig oder ganz übernommen werden.)  

- Fahrsicherheitstraining: 17.06.23 (Pflicht für min. eine*n Teamer*in pro Freizeit, die mit einem 

Kleinbus unterwegs sind)  

- Saisonabschlussseminar: 29.09. – 01.10.23 (gemeinsamer Abschluss der Saison und Danke-

schön 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, Ver-

pflegung) füllt. Daher sind eigenständige Teamtreffen zur Planung der Freizeit notwendig sowie ein 

Infoabend mit den Teilnehmenden und ggf. Eltern vom Freizeitteam durchzuführen.  

 

 Nachbereitung der Freizeit: u.a. Durchführung eines Nachtreffens für die Teilnehmenden und ggf. 

Eltern sowie Teilnahme am Saisonabschlussseminar (s.o.) 



 

 

 Teamzusammenstellung: Durch uns erfolgt lediglich im Vorfeld (nach dem Kennenlerngespräch) 

eine Voreinteilung der Teamenden in Kinder-/Jugendbereich. Hierbei werden verschiedene Krite-

rien, wie z.B. ein Mindestabstand von Teilnehmenden- und Teamendenalter (mindestens 3 Jahre), 

aber auch die Interessen der Teamenden berücksichtigt. Die letztendliche Teamzusammensetzung 

erfolgt bei uns mit allen Teamenden auf dem ersten Vorbereitungsseminar. Wir können im Vorfeld 

keine Zusage für die Betreuung einer bestimmten Freizeit geben – es empfiehlt sich daher für die 

Teameinteilung an möglichst vielen Freizeitzeiträumen flexibel zu sein!   

 

 Aufwandsentschädigung: Die Ferienfreizeitbetreuung ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, es gibt je 

nach Dauer der Freizeit eine kleine Aufwandsentschädigung zwischen 100,00 und 200,00 €. 

  


