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1. Zielgruppen 
 

Abhängig davon, in welchem Programm ihr arbeitet, habt ihr es mit verschiedenen Altersgruppen zu tun und jede 
Altersgruppe hat verschiedene Bedürfnisse. Versucht auf diese einzugehen und das Programm altersgerecht zu 
gestalten. 

 

Kindergartenkinder (3-5) 
 

• Struktur und Rahmen sind sehr wichtig 
• Suchen Nähe 
• Sehr verspielt: Beschäftigen sich viel alleine mit Spielzeug 
• Kreativ 
• Brauchen Pausen, bei allem etwas mehr Zeit und eure Hilfe bei allem 
• Brauchen genügend freie Zeit zum Spielen 
• Streite können sie nicht alleine schlichten 
• Sind oft sehr unterschiedlich in der Entwicklung 
• Sehr emotional 
• Elternarbeit ist sehr wichtig 
• Achtet besonders auf eure Ausdrucksweise vor den Kindern. Sarkasmus 

verstehen sie in diesem Alter nicht 
• Müssen an alles erinnert werden. Zum Beispiel an Essen, Trinken und auf die 

Toilette zu gehen. 
• Ständige Wiederholungen von Regeln und Erklärungen sind notwendig 
• Kindergartenkinder brauchen sehr einfache Spiele 
• Genug Zeit für die Tagesplanung einplanen 

 

Grundschüler (6- 11) 
 

• Verspielt, Bewegungsdrang, Kindlich 
• Suchen Nähe 
• Brauchen eine Bezugsperson 
• Schnell begeisterungsfähig 
• Kreativ 
• Brauchen Struktur und Beschäftigung 
• Haben oft Schwierigkeiten zwischen Wahrheit und Lügen zu unterscheiden 

(verstehen noch nicht immer die Ironie, wenn Betreuerteams Spaß machen) 
• Gleichgeschlechtlich und gleichaltrig sind Themen 
• Wettkampspiele: können oft nicht verlieren 
• Orientiert sich an Reaktion von Erwachsenen 
• Haben noch nicht einen ausgeprägten Sinn für Gleichheit und Gerechtigkeit 
• Sind emotional und können dabei nicht aus ihrer eigenen Haut 
• Bei Thementagen steigern sich Kids sehr rein und blühen auf  
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2. Funktionen 
 

In einem Team zu arbeiten bedeutet, die eigene Funktion und jene der anderen zu kennen und zu respektieren. 
Abhängig vom Programm gibt es verschieden Funktionen innerhalb der Teams: 

 

BetreuerInnen 
 

• Kinder beaufsichtigen 
• Programm umsetzen 
• Sich aktiv mit den Kindern im Programm beschäftigen 
• Programm planen und vorbereiten 
• Material herrichten 
• (Gemeinsam mit den Kindern) aufräumen 
• Direkt anfallende Putzarbeiten erledigen 
• Sich mit den anderen im Team absprechen 
• Vorschläge und Ideen einbringen 
• Probleme im Team ansprechen (nicht vor den Kindern) 
• Auf Kinder individuell eingehen 
• Gesamte Gruppe im Auge behalten - Aufsichtspflicht 
• Gefahren aus dem Weg räumen 
• Auf die Sicherheit der Kinder achten (auch auf die emotionale Sicherheit) 
• Kinder erziehen (im Rahmen des Programmes) 
• Elterngespräche 
• Ablöse von Sonderbetreuern und/ oder Teamleitung für einen kurzen Zeitraum und nach Absprache 
• Integration von allen Kindern insbesondere von Kindern mit Beeinträchtigungen 

 

SonderbetreuerInnen 
 

• Betreuung speziell des Kindes mit Beeinträchtigung  
• Kontakt zu den Eltern vom Kind mit Beeinträchtigung  
• Bitte um Mithilfe im Team bei besonderen Herausforderungen 
• Integration des Kindes bei Programmpunkten und in die Gruppe 
• Auch SonderbetreuerInnen müssen sich, im Rahmen des Möglichen, in die Großgruppe einbringen 

und von den anderen Kindern als vollwertiges Teammitglied respektiert werden. 

 

PraktikantIn 
 

• Unterschied zu BetreuerIn: kann offiziell keine Aufsichtspflicht leisten 
• Ist immer mit einer/m BetreuerIn zusammen bei den Kindern 
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Teamleitung 
 

• Erste Ansprechperson für den Jugenddienst  
• Erste Ansprechperson für Anliegen der Eltern 
• Erste Ansprechperson im Team 
• Kommunikationsfluss vom Team und zum Team 
• Inhaltliche Gesamtübersicht 
• Materielle Gesamtübersicht 
• Kinder Gesamtübersicht 
• Listen führen (Präsenzliste, Finanzliste) 
• Delegation von Arbeitsaufträgen (Planung, Erste Hilfe Tasche, Äpfel, Material, Programmpunkte 

inhaltlich…) 
• Verwaltung der Dienstnummer 
• Kurzfristige Absage von Ausflügen (Bus, Eintritt etc.)  
• Planungstreffen einberufen (im Anschluss oder vor Beginn des Programms) 
• Entscheidung über Abwesenheit der Teammitglieder einmalig bis zu 20 Minuten 
• Abgabe von Planung (Vor-Ort-Programm, Regenprogramm, Ausflugsziele) und Elternbrief 

 

Rolle Jugenddienstmitarbeiter 
 

• Probleme mit Kindern (Verletzungen, Verhalten…) und Eltern 
• Probleme in der Organisation 
• Abklärung von Ausflügen, Materialien, Eintritten, Essen usw. 
• Probleme im Team lösen und ansprechen 
• Ausfälle oder Abwesenheiten von Teammitgliedern koordinieren 
• Materialbeschaffung 
• Inhaltliche Bewertung der Arbeiten der Teams 

 

Für jedes Programm gibt es Verantwortliche im Jugenddienst. Die Verantwortung zu haben bedeutet auch für euch 
da zu sein und mit eurer Hilfe den Kindern einen tollen Sommer zu ermöglichen. Zu unseren Aufgaben zählt, neben 
den bereits genannten Dingen, auch: 

 

Teamsitzungen, Einzelgespräche und Feedback 
 

Die Zuständigen des Jugenddienst berufen regelmäßig Teamsitzungen ein, welche vor oder nach dem 
Programm stattfinden. Die Teamsitzungen sind für alle verpflichtend und helfen dem Team 
zusammenzufinden und eventuelle schwierige Situationen oder Probleme anzusprechen.  

Zu den Teamsitzungen, an welchen alle Teammitglieder teilnehmen, werden auch Einzelgespräche geführt. 
Diese dienen vor allem dazu, jedem und jeder von euch ein persönliches Feedback zu geben. Es ist uns 
wichtig, dass wir alle gemeinsam wachsen können und unsere Kompetenzen zielstrebig und sinnvoll 
einsetzten. 
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3. Teamleitungsmappe und Teamhandy 
 

Jeder Teamleiter bekommt eine sogenannte Teamleitungsmappe sowie eine Sim Karte um die Eltern der Kinder 
und das Jugenddienstteam zu erreichen.  

 

 

Teamleitungsmappe: Diese Mappe enthält alles was ihr so für die Vorbereitung der Programme sowie alles 
was ihr während der Sommerferienprogramme braucht: genaue Auflistungen der Kinder 
mit Daten, Auflistung der eingeteilten Betreuer, Ausflugs Planung, wichtige Nummern, 
Finanz- und Spesenzettel, Baste- und Spielideen, eine Auflistung aller Materialien und 
vieles mehr. Die Teamleitungsmappe bekommt nur der Teamleiter. Die anderen dürfen sie 
aber natürlich auch nutzen und sie sollte immer im Programm sein. 

 

 

Teamhandy: Die Teamleiter bekommen auch eine Sim Karte um mit den Eltern in Kontakt sein zu 
können. Private Nummer dürfen nicht genutzt werden. Bitte organisiert euch selbst ein 
Handy. Ihr habt alle automatisch einen Vertrag. Sollte es Probleme mit der Sim Karte 
geben, meldet euch bei Juliane. 

 

Wichtig für das Teamhandy:  
•  

• Sollte das Handy klingeln, wenn die Teamleitung gerade nicht Zeit hat, müssen die anderen Betreuer 

abheben. 
 
 
 
 

• Das Handy ist ein Arbeitshandy und soll nicht für private Gespräche genutzt werden.  

 

• Das Handy muss immer Montags bis Freitags von 07:00 – 17:30 Uhr eingeschalten sein.  

 

• Wichtig ist, wie ans Handy rangegangen wird: Seid freundlich, seriös und benützt die Höflichkeitsform 

„Sie“. Am besten ihr hebt so ab: „Team ___, eigener Name, hallo?“. Wenn Juliane also im Team Auer 

arbeiten würde, würde sie abheben mit: „Team Auer, Juliane, hallo?“ 
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4. Programmablauf 
 

Die Programme bekommen von uns einen Rahmen, in welchem ihr euch frei die Aktivitäten mit den Kindern einteilen 
könnt. Dabei ist bereits vorgegeben, an welchen Tagen ihr ins Schwimmbad geht, einen Ausflug macht oder vor 
Ort das Programm abhaltet und wann ihr einen DibiasiBus zur Verfügung habt. Wie viele Privatbusse ihr bekommt, 
ist abhängig von der Anzahl der Programmwochen sowie der Altersklasse der Kinder. Eure Anzahl an Busse findet 
ihr in der Teamleitungsmappe unter dem Punkt „Wichtige Infos und Wocheneinteilung“. 

 

Einteilung Ausflugs- und Schwimmtage: 
 

Kindergartenprogramme: 
 

Ihr habt einen Ausflugstag pro Woche. Ihr könnt als Ausflug auch ins nächstgelegene Schwimmbad 
schwimmen gehen. Wenn möglich, nutzt dafür die Öffentlichen Verkehrsmittel oder geht zu Fuß. Ansonsten 
habt ihr für jeden Ausflug einen Dibiasibus zur Verfügung. 

 

Grundschulprogramme: 
 

Ihr habt pro Woche einen Ausflugstag und zwei Schwimmtage. Bei den Ausflügen dürft ihr selbst 
entscheiden wo ihr gerne hinfahren möchtet. Ihr habt dafür in jeder zweiten Woche einen Dibiasibus zur 
Verfügung: also 3 Busse pro Programm. An den anderen Ausflugstagen fahrt ihr mit den Öffentlichen 
Verkehrsmitteln. An den Schwimmtagen geht ihr ins nächstgelegene Schwimmbad. Ihr müsst dafür nichts 
Organisieren. Die Lidos bekommen schon im Vorab Bescheid, dass ihr kommt. Gebt an der Kassa an, 
welches Programm ihr seid, wie viele Kinder (ohne Saisonskarte) und wie viele Betreuer sind. Ihr bezahlt 
nicht direkt an der Kassa, sondern das Lido schickt dem Jugenddienst eine Rechnung. Zum Schwimmbad 
fährt ihr mit den Öffentlichen Verkehrsmittel oder geht zu Fuß. 

 

Kombinierte Programme: 
 

Ihr habt pro Woche einen Ausflugstag und einen Schwimmtag. Bei den Ausflügen dürft ihr selbst entscheiden 
wo ihr gerne hinfahren möchtet.  

Ihr habt teilweise einen Dibiasibus zur Verfügung. Wenn möglich benutzt ihr die Öffentlichen Verkehrsmitteln. 
An den Schwimmtagen geht ihr ins nächstgelegene Schwimmbad. Ihr müsst dafür nichts Organisieren. Die 
Lidos bekommen schon im Vorab Bescheid, dass ihr kommt. Gebt an der Kassa an, welches Programm ihr 
seid, wie viele Kinder (ohne Saisonskarte) und wie viele Betreuer sind. Ihr bezahlt nicht direkt an der Kassa, 
sondern das Lido schickt dem Jugenddienst eine Rechnung. 

Altrei und Truden: Ihr fahrt gemeinsam mit dem Dibiasibus ins Schwimmbad. Der Bus holt euch im jeweiligen 
Dorf ab und bringt euch am Nachmittag wieder zurück. Sowol Altrei als auch Truden bekommen für jeden 
Ausflugstag einen Dibiasibus. 

Aldein: Ihr fahrt mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln ins Schwimmbad und bekommt insgesamt 3 
Dibiasibusse für die Ausflüge. Die restlichen Ausflugsziele müsst ihr mit den Öffis erreichen. 
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Tagesabläufe:  
 

 Schwimm- bzw. Ausflugstag Tage vor Ort 
07:30 – 
08:30 Eintrittszeit – wenn Kinder unentschuldigt fehlen: innerhalb 08:30 Uhr die Eltern kontaktieren 

08:30 – 
09:30 

Ein Teammitglied holt die Brote! Morgenkreis: 
Sitzkreis mit den Kindern. Erklärt Ihnen was ihr heute 
macht. Eventuell Regeln erklären (vor allem am 
Montag). Um den Tag zu beginnen, werden 
Gemeinschaftsspiele gespielt. 

Morgenkreis: 
Sitzkreis mit der Gruppe. Den Kindern wird erklärt wo 
ihr hingeht, alle bekommen ihre Brote ausgeteilt und 
sollen vor dem Start noch auf die Toilette gehen. 

 

Ausflugsstart 
Vor allem bei Ausflügen mit kleinen Kindern müsst ihr 
einiges beachten und dahinter sein: 
Essen die Kinder oder vergessen sie es im Spiel? 
Trinken sie genug? 
Sind sie Eingecremt und nicht zu viel in der Sonne? 
Erinnert sie daran auf die Toilette zu gehen (in Bars 
immer höflich um die Benutzung der Toilette fragen). 
Kümmert euch darum, dass man irgendwo die 
Wasserflasche auffüllen kann und die Kinder das 
auch tun. Lasst keinen Müll liegen. 
 

Programmstart 

Pausen: 
Ihr dürft auch eine kurze (ca. 15 Minuten) Pause 
machen, falls das für das gesamte Team in Ordnung 
geht und ihr das Programm weiterführen könnt. Die 
Pausen werden von der Teamleitung koordiniert. 
Braucht ihr also eine Pause, so sprecht das mit ihr/ 
ihm ab. Achtet bei Raucherpausen darauf, dass euch 
die Kinder nicht sehen. Wascht euch danach 
gründlich die Hände. Die Kinder sollen nichts 
mitbekommen.  

 

Mittagessen: 
Bei Ausflügen und Schwimmtagen bekommt ihr als 
Mittagessen zwei Brote pro Kopf. Diese müsst ihr in 
dem im Vorfeld besprochenen Geschäft bestellen und 
am Morgen des Ausflug-/ Schwimmtages abholen. 
Die Kinder entscheiden selbst, welche Brote sie gerne 
hätten. Auswahlmöglichkeiten: 

1. Semmel + Salami 
2. Semmel + Schinken 
3. Semmel + Käse 

Es gibt für die Kinder KEINE anderen 
Wahlmöglichkeiten. Betreuer dürfen aus den 
Verschiedenen Broten, Wurstsorten und Käsesorten 
entscheiden, eingelegte Gurken ins Brot tun und 
Wurst, Käse und Gurken in ein Brot tun. Auch Betreuer 
bekommen zwei Brote. Bestellt euch, wenn nötig, ein 
par Kinderbrote dazu (∼5 Brote). 
ACHTUNG: alle GRUNDSCHULPROGRAMME 
bekommen an den Schwimmtagen das Essen ins Lido 
geliefert (nur die GRUNDSCHÜLER!!). Ihr braucht an 
diesen Tagen also KEINE Brote. 

Mittagessen: 
Alle (Kinder und das Team) essen gemeinsam. Ihr 
bekommt immer warmes Essen wenn ihr vor Ort seid. 
Bei großen Gruppen eignet es sich am besten, wenn 
die Betreuer einen Buffettisch aufstellen, an welchem 
sie den Kindern das Essen in die Teller schöpfen.  
Teilt euch die Aufgaben ein: Wer gibt welches Essen 
aus? Wer richtet den Salat ab? Wer entscheidet, 
welcher Kindertisch gerade Essen holen geht? Wer 
schneidet den kleinen das Essen auf? 
 
Am besten ihr macht „Essensrunden“. Sobald alle 
Kinder etwas zu Essen bekommen haben, essen die 
Betreuer. Erst dann dürfen die Kinder eventuell ein 
zweites Mal etwas holen. Die Kinder müssen am Tisch 
sitzen bleiben bis alle fertig haben. 
 
Achtet darauf, dass sich die Kinder an die Tischregeln 
halten. Hinterlässt die Räume nach dem Essen sauber 
und kehrt oder lüftet, wenn nötig. 
Wie und wo ihr euer Essen abholen sollt wird 
individuell mit der Küche besprochen. 

 Ausflug Programm geht weiter 

 

Ausflugsende: 
Rückkehr in den Raum & abholen durch die Eltern. 
WICHTiG: Kinder welche alleine nach Hause gehen 
dürfen, dürfen erst um 17:00 Uhr entlassen werden. 

Programmende: 
Oft werden Kinder schon etwas vor 17:00 Uhr 
abgeholt (Kinder können zwischen 16:45- 17:00 
abgeholt werden). Am besten ihr lasst den Tag mit 
gemeinsamen Spielen ausklingen. Spielt Spiele bei 
denen die Kinder ohne zu stören aufstehen können um 
mit ihren Eltern nachhause zu gehen. 

  

Generell kann man in zwei Tagesabläufe unterscheiden: 



8 
 

Eis im Lido: 

Wenn ihr mit eurem Programm im Lido seid, habt ihr die Möglichkeit, mit den Kindern 
einmal am Tag ein Eis essen zugehen. Dies müssen die Kinder, und ihr, selbst bezahlen. 
Solltet ihr das gerne so handhaben, müsst ihr es im Elternbrief vermerken, damit die 
Eltern den Kindern etwas Geld mitgeben können. Diese Regelung gilt nur für Lidotagen 
und die Kinder dürfen sich nur ein Eis kaufen – ansonsten nichts. Ausnahme: sollte ein 
Kind die Wasserflasche vergessen haben, darf es sich an Lido- und Ausflugstagen eine 
Wasserflasche kaufen. Bitte achtet darauf, dass sie wirklich nur Wasser kaufen und 
keine Säfte.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Programplanung 
 

Jedes Team plant seine vor Ort Tage sowie Ausflugstage selbst. Ihr bekommt dazu eine eigene Vorlage (Excel) von 
uns welche ihr benützen sollt. Bitte benutzt die Vorlage genau so wie sie formatiert ist und ändert nichts daran. In 
dieser Vorlage kommen auch die Regenprogrammtage hinein. 

Die Planung wird den Zuständigen im Jugenddienst abgegeben und bestätigt. Zusätzlich zu der Wochenplanung 
muss jedes Team auch zwei Regentage durchplanen. Mit dem Planen des Programms beginnen wir gemeinsam 
beim Schulungswochenende.  

 

 

Vor-Ort-Planung 
Ihr müsst die Tage an denen ihr vor Ort seid nicht bis ins kleinste Detail planen. Das bedeutet, dass wir zwar genau 
wissen wollen was ihr alles an einem Tag macht, wir aber keine Spiel- oder Bastelanleitungen von euch brauchen. 
Achtet dabei, dass ihr eine gute Balance in eurem Programm habt: Bastelideen, Spiele, Spielplatzbesuche u.a. 

Nutzt die Vorlage, welche ihr von uns bekommt und schreibt hinein, an welchen Tagen ihr was gerne mit den 
Kindern machen möchtet. In der Teamleitungsmappe sind viele Spiel- und Bastelideen vorhanden die euch helfen. 
Denkt daran, das Programm an eure Zielgruppe anzupassen und fragt nach, wenn ihr Hilfe braucht. 

Natürlich bekommt ihr auch das nötige Material von uns zur Verfügung gestellt:   
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Basismaterial: 
Jedes Team bekommt automatisch ein Basispaket an Materialien. Dies beinhaltet Dinge, die jeder 
braucht. Was genau in dem Material enthalten ist, könnt ihr in der Teamleitungsmappe nachlesen. Dieses 
Material muss nicht nochmals von euch Bestellt werden. Die Menge an Material passen wir an der 
Gruppengröße an. Sollte euch Material ausgehen, könnt ihr das jederzeit bei den zuständigen des 
Jugenddienstes nachbestellen.  

 

Wunschmaterial: 
Wunschmaterial ist all jenes Material welches ihr zum Gestalten eures Programmes braucht und nicht im 
Basismaterial enthalten ist. Dazu bekommt ihr eine eigene Vorlage, welche ihr ausfüllen müsst und uns 
abgeben. Das Material bekommt ihr dann am ersten Programmtag. Sammelmaterialien wie Klorollen, 
Joghurtbecher, Kronkorken ecc. müsst ihr selbst organisieren.  

 

Boxen:  
Wir haben auch zusammengestellte Boxen welche von euch für einige Tage ausgeliehen werden können. 
Die Boxen enthalten Materialien/ Dinge zu verschiedenen Themen. So gibt es z.B. eine Wasserschlachten 
Box mit Spritzpistolen oder verschiedene XXL Spiele. Die Boxen können ab dem Schulungswochenende 
reserviert werden. Da wir viele Programme haben und allen ermöglichen möchten so viele Boxen wie 
möglich zu bekommen, könnt ihr die Boxen immer nur für einige Tage ausleihen. Die Boxen werden von 
den Jugenddienstzuständigen geliefert und abgeholt. Es ist Aufgabe des Teams, die Boxen am Abholtag 
aufgeräumt und Sauber wieder zum abholen bereitzustellen. Achtung: Heuer sind die Boxen unterteilt in 
Boxen für Kindergartenprogramme und Boxen für Gemischte- und Grundschulprogramme. 

Welche Boxen es alles gibt, seht ihr in der Teamleitungsmappe. 

 

 

 

 

Regentage 
Da es auch im Sommer immer wieder einen oder mehrere Tage regnet, muss jedes Team auch zwei Regentage 
ausarbeiten. Dies bedeutet, dass ihr unabhängig von eurer normalen Wochenplanung, zwei Tage planen müsst, 
welche ihr im Falle von Regen umsetzten könnt. Die Regentage müssen sehr genau geplant werden, das bedeutet, 
dass ihr z.B. Bastelanleitungen und Spielanleitungen in die Planung miteinbauen müsst. Dies ist deshalb wichtig, da 
vor Sommerstart alle geplanten Regenprogrammtage an alle Teamleitungen geschickt werden. 

Es ist uns sehr wichtig, dass den Kindern auch an Regentagen ein tolles, abwechslungsreiches Programm geboten 
wird. Filmeschauen gehört da nicht dazu.   
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Ausflugsplanung 
Die Ausflugsziele werden von euch ausgesucht. Ihr findet in der Teamleitungsmappe eine Liste an Ideen und 
Vorschlägen. Achtet darauf, dass das Ausflugsziel und die Fahrtstrecke dem Alter der Kinder entsprechen. 
Ausflugstag bedeutet nicht, dass ich etwas anschauen muss oder in ein Museum gehen muss. Ein toller Ausflug ist 
vor allem mit einem tollen Erlebnis verbunden. Das kann zum Beispiel das Bauen einer Waldkugelbahn oder 
Waldhäusern sein. Ein Ausflugsziel kann also auch eine Wiese sein.  

 

 

 

 

 

Elternbrief 
Jede Woche werden an die Eltern die sogenannten Elternbriefe geschickt. Diese „Briefe“ dienen dazu, die Eltern 
zu informieren, was in den jeweiligen Wochen auf dem Programm steht und was die Kinder an welchem Tag 
benötigen. Die Elternbriefe müssen von jedem Team selbst erstellt werden. Gesendet werden sie von den 
Jugenddienstmitarbeitern per Email. Ihr bekommt für die Elternbriefe eine Vorlage, welche zu verwenden ist.  

 

Bitte ändert an der Vorlage nichts! 

 

Fügt keine Bilder oder sonstiges hinzu sondern ändert lediglich die Textstellen so, dass sie zu eurem Programm 
passen. Die Elternbriefe müssen immer in Deutsch und Italienisch erstellt werden. 

 

 

 

 

 

Abholen der Kinder 
Damit ihr nicht ständig in eurer Programmumsetzung gestört werdet, gibt es Bring- und Abholzeiten an welche sich 
die Eltern halten müssen: 

Bringzeit: Alle Kinder müssen zwischen 07:30- 08:30 Uhr ins Programm gebracht werden. 

Abholzeiten: Die Eltern können die Kinder zwischen 13:00 – 14:00 Uhr oder zwischen 16:45- 17:00 Uhr holen. 
Wenn die Kinder alleine um 17:00 Uhr Nach Hause gehen dürfen, muss dies bei der Anmeldung angegeben 
werden. Die Kinder dürfen dann erst um punkt 17:00 Uhr gehen gelassen werden. Wenn sie einmal schon zur 
früheren Abholzeit (13:00 – 14:00 Uhr) alleine gehen dürfen, dann müssen sie dafür einen Zettel der Eltern 
abgeben. Die Kinder dürfen NICHT außerhalb der Abholzeiten Nach Hause gehen oder abgeholt werden. 

Die Abholzeiten gelten auch im Lido. Macht mit den Eltern im Vorfeld aus ob sie zu euch kommen oder ihr mit den 
Kindern zum Eingang gehen sollt. Bleiben Kinder mit den Eltern noch im Lido so ist klar zu kommunizieren, dass 
das abgeholte Kind nicht mehr am Programm teilnehmen darf und nicht mehr bei euch liegen soll! 
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6. Zeitraffer:  
Was nun alles wann zu tun ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mai Juni Juli 

Schulungswochenende: 

Verpflichtend für alle 

Ihr bekommt wichtige Informationen 
und Workshops 

Ihr beginnt eure Programmplanung 

Benutzt für die Vor-Ort-Planung, 
Ausflugsplanung und 
Regenprogrammplanung immer unsere 
vorgegebene Excelvorlage 

Ausleihboxen: 

Die Boxen können NUR an diesem 
Tag ausgeliehen werden!  

Elternbrief: 

Alle Elternbriefe müssen abgegeben 
werden.  

Planung + Wunschmaterial: 

Die fertige Planung des Vor-Ort-
Programms, Regenprogramms, 
Ausflugsprogramm und die 
Materialliste müssen abgegeben 
werden.  

15
. –

 1
6.

 M
ai

  

28
. M

ai
  

Elternabend: 

Es findet online ein Elternabend statt 
bei welchem die Eltern alle 
Informationen nochmals bekommen 
und Fragen klären können. Das 
Team ist an diesem Abend nicht 
dabei. 

Ei
n 

Ab
en

d 
im

. J
un

i  

Schlüssel & Räumlichkeiten: 

Die Teamleitungen, oder in 
Absprache ein Teammitglied, 
müssen sich vor Start der 
Programme bei uns die Schlüssel 
für die Räumlichkeiten holen. 

Die Teamleiter sehen sich (falls 
nötig) mit der Zuständigen des JD 
die Räumlichkeiten im Vorfeld an. 

Teamleitungseinheit: 

Alle Teamleiter*innen 
bekommen eine Einschulung. 14

. M
ai
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Juli August 

Aperitivo im Lido Neumarkt: 

Alle Betreuer*innen sind an diesem 
Abend zu einem Aperitivo im Lido 
Neumarkt eingeladen. Bringt 
Schwimmsachenund gute Laune! 

Start: 19:00 Uhr 

Abschlussgrillen: 

Alle Betreuer*innen sind zum 
gemeinsamen Abschlussgrillen 
eingeladen! Bitte meldet euch bis zum 
06. August bei Heidi für das Grillen an 
damit wir wissen wie viele Personen 
kommen. (Nummer bekommt ihr noch) 

Ort: Festplatz Tramin 

Start: 17:00 Uhr 
Ei

n 
Ab

en
d 

im
 Ju

li  

13
. A

ug
us

t  
13

. A
ug

us
t  

Abschluss: 

Die meisten Programme enden am 13. 
oder 20. August. Wir vom 
Jugenddienst holen am letzten Tag alle 
Sachen ab. 

Bringt übriggebliebene Sachen sowie 
Schlüssel & Sim- Karte bitte 
nachträglich im Jugenddienstbüro 
vorbei. 

20. August  

Beginn Sommerferienprogramme: 

Wichtig am ersten Tag: 

• Seit alle mindestens 20 
Minuten vor Programmstart vor 
Ort um alles vorzubereiten 
(Mal ecken, Spielsachen 
herrichten…) 

• Achtet vor allem immer 
Montags darauf, dass ihr alle 
Kinder begrüßt sobald sie ins 
Programm kommen. Sie sollen 
sich wohl und beachtet fühlen. 

• Handy mit 
Teamleitungsnummer 
unbedingt einschalten!  

05
. J

ul
i 
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7. Arbeitsvertrag und Bürokratisches 
 

Gehalt: 
Euer Gehalt wird auf zwei Monate aufgeteilt. Ihr bekommt Mitte August euer Juli Gehalt und Mitte September 
euer August Gehalt. Die Aufteilung, also wie viel ihr im August und im September bekommt, hat nicht zwingend mit 
den Wochen zu tun, welche ihr im Juli und August gearbeitet habt. Die Verteilung wird vom Lohnbüro aufgrund 
komplizierter Inhalte variabel verteilt – wichtig ist für euch zu wissen – in der Summe stimmt euer Gehalt. Das 
Gehalt wird von uns auf das Konto überwiesen, dessen IBAN ihr im online Formular angegeben habt. 

Das abgesprochene Gehalt beinhaltet den ausbezahlten Urlaub. Das bedeutet, wenn ihr während der 
Programme einen Tag frei braucht – z.B. wegen Prüfungen oder Familiären Notfällen – so wird das vom 
vereinbarten Gehalt abgezogen. 

 

 

Lohnstreifen: 
Ihr erhält im Laufe des Sommers eine Email vom HDS mit Zugangsdaten zu dem online Portal „Paghe Web“. 
Über dieses Portal bekommt ihr eure Lohnstreifen sowie im Frühjahr 2022 auch das CU, welches eure Tätigkeit 
nochmals zusammenfasst und für die Steuererklärung gebraucht wird. Bitte ladet euch alle Dokumente vom Portal 
herunter und speichert sie.  

 

 

Strafregisterauszug: 
Wir fragen in eurem Namen euren Strafregisterauszug beim Gericht an, das ist gesetzlich vorgeschrieben, da ihr 
im Sommer mit Kindern arbeitet. Hierfür benötigen wir euren Ausweis und Steuernummer, welche wir zudem für 
die Anstellung für das Lohnbüro brauchen.  

 

 

Alle Daten, welche wir von euch brauchen, habt ihr bereits über das online Formular 
an uns geschickt! 
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