
Bundesarbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V.

Verstärkung 

gesucht!

Wir suchen Dich!
Werde jetzt Teil unseres Teams für eine außergewöhnliche Kinderferienbetreuung in den Sommerferien 2023! 
Führe mit uns gemeinsam dieses Pilotprojekt im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) 
durch, das an insgesamt zehn Standorten der Bundeswehr geplant ist. 

Wir sind die Bundesarbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (BAS e.V.), bestehend aus der Evangelischen 
und Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (EAS e.V. & KAS e.V.).

Für die Betreuung von Kindern im schulpflichtigen Alter (6-14 Jahre) verdienst du je nach Qualifikation oder 
Ausbildungsstand mindestens 700,- € pro Woche, maximal 900,- €, ausgezahlt als steuerfreie Übungsleiter-
pauschale. Es werden höchstens 30 Kinder pro Standort betreut. Die Wochenarbeitszeit beträgt 44 Stunden an 
zwei aufeinanderfolgenden Ferienwochen.

An folgenden Standorten kann der Einsatzort liegen: Schleswig-Holstein: Kiel und Eckernförde. Hessen: 
Fritzlar. Baden-Württemberg: Laupheim und Stetten am kalten Markt. Bayern: Wildflecken und Hammelburg. 
Rheinland-Pfalz: Daun, Büchel/Ulmen und Mayen.

Der Großteil des Arbeitsalltages wird außerhalb der Dienststellen stattfinden. Es werden Ausflugs- und Bil-
dungsangebote in der Umgebung wahrgenommen. 

Für eventuell benötigte Unterkunft und finanzielle Unterstützung zur An- und Abreise finden wir individuelle 
Lösungen. 

Werde Kinderferienbetreuer/-in für einen der größten Arbeitgeber des Landes, für die Bundeswehr. Das ist 
deine Chance, Einblicke in die Lebenswelt von Soldatenfamilien zu erhalten. Unsere Erwartungen an Bewerbe-
rinnen und Bewerber sind Freude und Motivation im Umgang mit Kindern im schulpflichtigen Alter, eine verläss-
liche und verbindliche Arbeitsweise sowie die Bereitschaft und Fähigkeit, mit neuen Kolleginnen und Kollegen 
ein funktionales Team zu bilden. 

Ihr seid bereits ein drei- bis vierköpfiges Team? Dann lasst uns gerne über ein kleines Benefit sprechen, wel-
ches nach zwei absolvierten Wochen von uns für Euch finanziert wird.

Nimm Kontakt zu uns auf und lass dich von einem starken Gesamtpaket überzeugen!

Wir freuen uns über deine Kurzbewerbung an: kinderbetreuung@kas-soldatenbetreuung.de

Weitere Informationen zu den OASE-Ferien findet ihr unter: www.eas-berlin.de/ferien sowie unter 
www.kas-soldatenbetreuung.de/ferien2023.

https://www.eas-berlin.de/ferien
https://www.kas-soldatenbetreuung.de/ferien2023

