
 

 

expika (eine Marke der contacts & sports GmbH) entwickelt gemeinsam mit und für Partner spielerische Events für 
Kinder, die deutschlandweit umgesetzt werden. Unser Ziel ist es, Kindern und Eltern in unseren Workshops und 
Kampagnen den hohen Stellenwert eines „gesunden Aufwachsens“ näher zu bringen. Unsere Veranstaltungen setzen 
dabei auf eine nachhaltige Wissensvermittlung und verstehen sich stets als Mitmach-Initiative, bei der wir mittels Kopf, 
Herz und Hand alle Kinder für eine gesunde und aktive Lebensweise begeistern. Bei der Umsetzung der Events setzen 
wir auf engagierte Mitarbeiter, die mit Begeisterung Kinderherzen zum Lachen bringen und mit spielerischen Impulsen 
das eigenständige, kreative Lernen der Kinder in lebensnahen Aufgaben fördern.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir deutschlandweit freiberufliche  

Workshopleiter für Ernährungskurse an Kitas (m/w/d) 

Als Workshopleiter führen Sie freiberuflich vormittags unseren medienbasierten Ernährungsworkshop für Kinder 
selbstständig in Bildungseinrichtungen rund um Ihren Wohnort durch. 
 
Ihre Aufgaben: 

• An- und Abreise zum Einsatzort mit eigenem PKW 
• Vorbereitung der Veranstaltung und Technik in den Räumlichkeiten der Kita ab 8:00 Uhr 
• Durchführung eines multimedialen Workshops zum Thema gesunde Ernährung 
• mediengestützte Wissensvermittlung mit Spielen, Rätseln, Liedern und Bewegung 
• Ansprechpartner gegenüber Kita-Personal und Bildungspaten am Einsatzort 
• enger Austausch mit dem Projektmanagement  

Ihr Profil: 
• Sie haben Ihre Ausbildung oder Ihr Studium im Bereich Pädagogik, Ernährungs-, Sport- oder 

Naturwissenschaften erfolgreich abgeschlossen  
• Erfahrung im Umgang mit Kindergruppen im Vorschulalter sind von Vorteil 
• eine selbstständige Arbeitsweise sowie Organisations- und Präsentationsgeschick zeichnen Sie aus 
• Sie begeistern sich für die Arbeit mit Kindern und interessieren sich für eine gesunde Lebensweise 
• Sie besitzen ein gewinnendes, freundliches und kommunikatives Auftreten 
• Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Motivation sind für Sie selbstverständlich 
• Führerschein, PKW und eine gewisse Reisebereitschaft um Ihren Wohnort setzen wir voraus 
• Sie sind mindestens dreimal wöchentlich Mo-Fr vormittags bis 12 Uhr verfügbar 
• der Besitz eines Gesundheitspasses ist wünschenswert 

Unser Angebot: 
• spannende und abwechslungsreiche Veranstaltungen mit hoher Eigenverantwortung 
• flexible Einsätze in Absprache mit der Projektleitung an mindestens drei Vormittagen pro Woche 
• umfangreiche Einarbeitung durch unser Mentorenprogramm  
• attraktive Vergütung und ansprechende Arbeitszeiten 

 

Begleiten Sie uns auf unserem Weg, Kinder für eine gesunde Lebensweise zu begeistern! Wenn Sie 
die genannten Aufgaben mit Kopf, Herz und Hand ausfüllen wollen, dann senden Sie uns 
bitte Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe der Bezeichnung: EAT, Ihres  
Wunsch-Einsatzgebietes und Ihrer Verfügbarkeiten an  
marianne.haerzschel@contacts-sports.de. 
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