KiSS-Leitung (m/w/d)
Die Kindersportschule „Sprungbrett“ des
Turnerbund Gaisburg Stuttgart 1886 e.V. ist eine anerkannte und mehrfach
ausgezeichnete Kindersportschule. Rund 130 Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren
werden dort wöchentlich betreut. Ab September 2022 (zur Einarbeitung gerne auch
früher) suchen wir eine Sportfachkraft (m/w/d) in unbefristeter Anstellung für ca.
25h/Woche. Je nach Qualifikation besteht die Möglichkeit auf eine Ausweitung des
Beschäftigungsumfangs, z.B. durch die Leitung von Sportkursen.
Was dich erwartet:
 Du bist verantwortlich für die Leitung der KiSS.
 Du konzipierst, planst und gestaltest unser vielfältiges Sportangebot, z.B. durch
die Organisation und Ausschreibung der Sportstunden.
 Du pflegst bestehende Kontakte und etablierst neue Kooperationsangebote, z.B.
in Schulen und Kindergärten. Dabei bist zu regelmäßig in Kontakt mit
verschiedenen Partnern wie Schulleitung, Verwaltung, Eltern. Dazu gehört auch
die Prüfung und Beantragung von Zuschüssen.
 Du planst Veranstaltungen sowie kleinere und größere Projekte und setzt diese
mit Herzblut und Zuverlässigkeit um, z.B. Feriensportwoche.
Wen wir suchen:
 Du hast ein abgeschlossenes Studium in Sportpädagogik o.ä. bzw. eine
Ausbildung im Bereich Sport/ Gymnastik.
 Deine sportpraktischen Kenntnisse im Kindersport konntest du in der
Vergangenheit bereits erfolgreich einsetzen.
 Du bist sportbegeistert, hast Freude an der Arbeit mit Kindern und behältst auch
einen kühlen Kopf, wenn es mal drunter und drüber geht.
 Du zeichnest dich durch eine selbständige, strukturierte Arbeitsweise aus und
bringst hohe Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und
Zuverlässigkeit mit.
 Du bist ein Teamplayer – nicht nur beim Sport! Die Zusammenarbeit und
Kommunikation mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen fallen dir leicht.
 Innerhalb von Stuttgart Ost solltest du mobil sein (Auto, Fahrrad, …).
Was wir dir bieten:
 Eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
und Raum für Gestaltung.
 Ein hoch motiviertes Team, welches dir mit Rat und Tat zur Seite steht.
 Eine Einarbeitung durch unsere langjährige KiSS-Leiterin ist für uns
selbstverständlich.
 Eine gute Qualifikation ist uns wichtig. Daher besteht die Möglichkeit zu Fortund Weiterbildungen.
 Bürotätigkeiten können zeitlich flexibel und wahlweise in unserer
Geschäftsstelle oder auch von zu Hause erledigt werden.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung
(Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung
per E-Mail an: info@turnerbund-gaisburg.de

