
 

 
   
 

   

 

  

Stadtjugendamt 

Betreuer*innen für Ferienangebote gesucht! 
Wir organisieren in den Sommerferien Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche 
im Alter von fünf bis 17 Jahren. 
Für diese Ferienprojekte suchen wir Unterstützung 
 Ferienfreizeiten, ein- oder zweiwöchig im In- und Ausland 
 Eintägige Erlebnisreisen zu spannenden Ausflugszielen in München und ganz Bayern 
 Kinder-Zirkus-Attraktionen, Zirkus Simsala 
Das sind Deine Aufgaben 
 pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen, mit und ohne besonderem 

Unterstützungsbedarf 
 partizipative Mitgestaltung der Ferienprojekte im Team 
Hast Du Interesse? 
Dann schicke uns ein Motivationsschreiben mit Lebenslauf und dem Zeitraum, in 
dem Du bei uns mitmachen möchtest, bitte per Mail mit dem Betreff „Bewerbung“ 
an bewerbung.ferien.soz@muenchen.de 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Dein Team der Ferienangebote / Familienpass 

Wir sind München 
für ein soziales Miteinander 

Herausgeberin: Landeshauptstadt München | Stadtjugendamt | Ferienangebote, Bilder: Ferienangebote muenchen.de/ferienangebote 

https://stadt.muenchen.de/buergerservice/familie-kind/freizeit-ferien.html
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