
Termine Übungsleiter*innen  

 
Einstiegstreffen  
Um dich gut auf deinen Einsatz bei uns vorzubereiten, gibt es regelmäßig Einstiegstreffen. 
Alle eingesetzte Übungsleiter*innen sollten an diesen Treffen vor den Ferien teilneh-
men. 
Du lernst das Team, die anderen Übungsleiter*innen, sowie die generellen Aufgaben und Ab-
läufe der Ferienbetreuung kennen. Weiter wollen wir zusammen eure spezifischen Einsätze 
und Aufgabe planen, damit jede*r weiß was zu erwarten ist.  
Zusätzlich gibt es einen pädagogischen Input, indem es um unsere Haltung gegenüber den 
Kindern und den Umgang mit ihnen geht.  

 
Mittwoch / Freitag 22. oder 24.03.2023 15:00-18:00 Uhr 
Montag / Freitag  05. oder 09.06.2023 15:00-18:00 Uhr 
Mittwoch / Freitag 27. oder 29.09.2023 15:00-18:00 Uhr 

 
Die Finale Terminfindung findet im Vorfeld per Doodle-Umfrage statt, um möglichst vielen von 
euch die Teilnahme zu ermöglichen. 
 
Erste Hilfe Schulung  
Damit du adäquat Erste-Hilfe leisten kannst, organisieren wir zukünftig eine Erste-Hilfe-Schu-
lungen bei uns. Es ist wichtig daran teilzunehmen, außer du besitzt bereits eine gültige 
Erste-Hilfe-Bescheinigung hast. 
 

Der Termin wird zeitnah bekannt gegeben.  
 

Trainer*innen Akademie für die Zirkuswochen 
Wenn du in den Zirkuswochen eingesetzt werden möchtest, ist es wichtig das du mit uns 
an der „Trainer*innenakademie“ teilnimmst.  
Der Zirkus wird uns eine kleine Einweisung in alle Zirkuskünste geben, sowie Tipps wie wir 
diese den Kindern vermitteln können. Wir probieren uns in den verschiedenen Disziplinen aus 
und besprechen, wie wir die Gruppen auf die finale Aufführung vorbereiten. 
 

Samstag 03.06.2023 10:00-16:00 Uhr 
 

Themenschulung  
Für einen regelmäßigen Austausch und um euch die Möglichkeit zu geben euer pädagogi-
sches Handwerkszeug zu erweitern möchten wir euch regelmäßig zu verschiedenen Themen-
schulungen einladen. Pro Jahr solltet ihr mindestens eine der Schulungen besuchen.  
 
Anschließend an die Schulung wollen wir euch noch einladen zusammen zu verweilen und 
den Nachmittag entspannt ausklingen zu lassen, damit Ihr uns und euch untereinander ken-
nenlernen könnt. Dafür stellen wir Verpflegung zur Verfügung.  
 

Freitag 28.04.2023 15:00-18:00 Uhr → „Rund ums Spielen“ 
Freitag 18.08.2023 15:00-18:00 Uhr → „Streit – und Konfliktlösung“  
Freitag 20.10.2023 15:00-18:00 Uhr → hier ist Platz für eure Themenwünsche 

 

Die Schulung zählt als Arbeitszeit, dass anschließende Miteinander dann nicht mehr      . 


