
  
 

Betreuer*innen für 
Kinderstadt in Ettlingen  

vom 31.07.2023 - 18.08.2023 gesucht 
 

 
Was ist denn eine Kinderstadt?! 
In einer Kinderstadt können Kinder eine Stadt mit all ihren Berufen (Bäcker, 
Designer, Redakteur, ...) nachspielen. Morgens können sie sich einen Beruf beim 
Kinderstadt-Arbeitsamt aussuchen und diesen dann im Laufe des Tages ausüben, 
um Kinderstadt-Geld zu verdienen. Dieses Geld können sie dann in ihrer 
arbeitsfreien Zeit bei anderen Kindern, z.B. beim Bäcker für eine Waffel, eintauschen. 
Wie im richtigen Leben eben!  
Wenn du mehr über das Thema Kinderstadt wissen willst, scann 
den Barcode hier oder google nach der Kinderstadt Karlopolis, die 
jedes Jahr in Karlsruhe stattfand.  
 

Wir suchen für die Sommerferien 2023 Helfer*innen ab  

16 Jahren, die Spaß an der Arbeit mit Kindern zwischen 6-11 
Jahren haben.  
Die Kinder werden von ca. 7.30 - 16.00 Uhr betreut. Mittags gibt es ein gemeinsames 
Mittagessen. Vorher finden ca. 5 Treffen statt, bei denen du die anderen 
Betreuer*innen in netter Atmosphäre kennenlernen kannst. Natürlich werden wir dir 
auch das Konzept der Kinderstadt vorstellen, die Rahmenbedingungen der 
Ferienbetreuung erklären und du kannst dir Berufe aussuchen, die du alleine oder im 
Team betreuen und inhaltlich vorbereiten willst. Angeleitet wirst du von  
2 hauptamtlichen Mitarbeitern*innen des Kinder- und Jugendzentrums Specht. 
 

Wir bieten dir eine Menge Spaß mit den Kindern und anderen Betreuern*innen, die 

Möglichkeit, ein spannendes Ferienbetreuungskonzept kennenzulernen und beim 
„ersten Mal“ Ettlinger Kinderstadt dabei zu sein, eigene Gestaltungsmöglichkeiten, 
dankbare Kids und eine Aufwandsentschädigung.  
Die Ferienbetreuung wird als Praktikum von den Erzieherschulen anerkannt!  
 
Also, falls dich das anspricht und du in deinen Ferien eine Herausforderung  
und /oder eine Praktikumsstelle suchst, dann rufe uns an, komm vorbei oder schicke 
uns einfach per Mail eine Kurzbewerbung, aus der hervorgeht, wer du bist und 
welche Erfahrung du schon bei der Arbeit mit Kindern gesammelt hast. Bei Fragen 
kannst du dich gerne an Monika Firnkes, Lauren Hetterle und Marcel Derer wenden.  
 
Kinder- und Jugendzentrum Specht, Rohrackerweg 24, 76275 Ettlingen, jz.ettlingen@awo-
ka-land.de , Tel.: 07243-4704, www.kjz-specht.de 

 

 

Euer Specht-Team 


