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.

Moderator bei Kindersport-Veranstaltungen (m/w/d)
Bei unserem Projekt „Kindersprint“ moderieren Sie für Kinder im Grundschulalter die Finalveranstaltung, den
Wettbewerb sowie die Siegerehrung und vermitteln auf spielerische Art die Freude an Sport und Bewegung.
Ihre Aufgaben:
• Moderation unserer Kindersprint-Veranstaltung für Grundschüler und Angehörige an Samstagen
• Vorbereitung der Veranstaltung und Technik bei den großen Final-Samstagen
• Einweisung der Grundschulkinder in den Ablauf des „Kindersprint“
• Begleitung des „Kindersprint“-Laufparcours mit mehreren Klassenstufen
• Moderation von Siegerehrungen, Preisvergaben und Rahmenprogramm
• Ansprechpartner gegenüber Schulpersonal, Eltern und Partnern am Einsatzort
• Gelegentliche Durchführung von Kindersprints unter der Woche an Grundschulen sofern verfügbar
Ihr Profil:
• Sie haben an Samstagen Zeit und Lust Finalevents für Kinder mit Begeisterung zu moderieren
• erste Erfahrungen im Moderieren von Veranstaltungen konnten Sie bereits sammeln
• Sie haben ein offenes und freundliches Auftreten mit großem Humor und Sportbegeisterung
• Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Kommunikationsstärke sind für Sie selbstverständlich
• Sie haben Freude im Umgang mit Kindern und agieren dabei einfühlsam und umsichtig
• Sie sind in Besitz eines Führerscheins, ein Gewerbeschein ist wünschenswert
• Sie stehen gerne früh auf und Übernachtungen außerhalb sind in Ausnahmefällen kein Problem
Unser Angebot:
• spannende und abwechslungsreiche Veranstaltungen in einem kinderlieben Team
• regelmäßige und flexible Einsätze im Team in Absprache mit der Projektleitung
• Einarbeitung durch unsere erfahrenen Kindersprint-Motivatoren
• Fahrzeug und modernes Equipment sowie Unterkunft und Verpflegung bei Reisetätigkeiten
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: MOD an jobs@contacts-sports.de.
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