
 

 

Du hast Spaß im Umgang mit Kindern und 
Lust mit ihnen Sport zu machen? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

 

Wir sind auf der Suche nach Unterstützung für unsere Sportangebote ab 
dem 01.03.2021. 

Schwimmkurse (4 – 6 Jahre):  dienstags: 09:00 – 10:45 Uhr; Karlsruhe  

Kindersportkurs (3 – 6 Jahre): mittwochs: 09:30 – 11:30 Uhr; Karlsruhe 

Das bringst du mit: 

 Sportlicher Hintergrund (ggf. sportwissenschaftliches Studium o.ä.) 
 Freude und Erfahrung im Umgang mit Kindern 
 Flexibilität 
 Aufgeschlossenheit und eigenständige Durchführung von Kindersportkursen 
 Wünschenswert Übungsleiter C-Lizenz 
 Wünschenswert Rettungsschwimmabzeichen Silber 

 

Kurzdarstellung des Arbeitsgebers: 

Wir vom Verein Vielfalt in Sport und Kultur suchen immer wieder engagierte, mit viel Herz und Liebe 
arbeitende Übungsleiter/innen, die Kindersport- und Kinderschwimmstunden mit Kita-Kindern 
durchführen.  
In die von uns gestaltete Sport-/Schwimmstunde kommen max. 20/16 Kinder, die während der Kita-
Betreuungszeit von Pädagogen/innen in die Sporthallen/Schwimmhalle begleitet werden. 
Sowohl in unserem Kindersport als auch in den Kinderschwimmstunden geben wir altersgerechte und 
vielfältige Bewegungsanreize für die gesunde Entwicklung der Kinder. Wir fördern die Kinder in ihren 
wichtigsten motorischen und koordinativen Grundlagen und dies nicht nach dem Alter, sondern nach 
deren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Inhalte unserer Kinderschwimmkurse reichen von 
der Wassergewöhnung bis hin zum Erreichen des Seepferdchens.    
Es ist alles dabei, alles erlaubt und nichts „muss“ erreicht werden. Wir möchten in unseren Kindersport-
/Schwimmstunden den Spaß an der Bewegung in den Mittelpunkt stellen und die Grundformen der 
Bewegung spielerisch schulen. 
 

Wir bieten dir: 

 Flexible Beschäftigungsform, ab 17,50 € pro Stunde (steuerfrei) je nach Qualifikation und 
Einsatzbereich 

 Eine gute Arbeitsatmosphäre und viel Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen 
 Eine verantwortungsvolle Tätigkeit 

Du als leidenschaftliche/r Sportler/in könntest die ideale Ergänzung für unser wachsendes 
Team sein! Interesse? Besuche uns auf www.vielfalt-sport-kultur-karlsruhe.de oder sende 
direkt deine Bewerbungsunterlagen an uns: info@vsk-karlsruhe.de  
Bei weiteren Fragen stehen wir dir jederzeit gerne unter der Nummer 0711/656960 – 6975 
zur Verfügung. 


