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Wir sollten uns kennen lernen, wenn Du im Rahmen Deines (Pfl icht)Praktikums ein vielseitiges und 
abwechslungsreiches Betätigungsfeld suchst, z.B. kompakt während der Sommerferien (Juli+ August 2021).

Erlebnissport im Sommer: Während der Sommerferien bieten wir Familien wöchentliche Betreuungsangebote 
für Kinder in drei Altersstufen an: für Kinder im Kindergartenalter, ab Grundschulalter und für Kinder und Jugend-
liche der weiterführenden Schulen. Wir bieten Outdoor-Ferien-Camps, z.B. zu Kinder(buch)geschichten oder 
Naturthemen, spezialisierte Sport-Camps, z.B. Le Parkour, Fußball, Leichtathletik, etc.

Deine Aufgabe in unseren Angeboten ist es, unser TrainerTeam zu unterstützen oder auch eigenverantwortlich 
ein Angebot zu leiten.

Du solltest zuverlässig und pünktlich sein, die phantasievolle Arbeit mit Kindern lieben und eine verbindliche Art 
im Umgang mit Kindern haben. Wenn Du Erfahrungen im Erlebnissport mitbringst, wäre das schön. Es ist aber 
keine Voraussetzung. 

Deine Möglichkeiten im KJSV: für die Praktikumszeit wirst du Teil des TrainerTeams und bekommst die Möglich-
keit, das Sportangebot durch Deine eigenen Ideen zu bereichern und zu erweitern! 

Du kannst nicht nur Erfahrungen im Kindersport sammeln, sondern darüber hinaus noch Einblicke in die Arbeit 
eines noch jungen und ambitionierten Sportvereins erhalten.

Ob freiwilliges oder Pfl icht-Praktikum, bei uns erhältst Du die Möglichkeit Erfahrungen im Bereich Kindersport zu 
sammeln und zu erweitern.
 
Unser Verein, Mitarbeiter wie Mitglieder, ist bunt, interkulturell und off en für neue Ideen. Wenn Du Lust hast 
Dein Praktikum bei uns zu absolvieren freuen wir uns darauf Dich kennenzulernen! Schick uns Deine Unter-
lagen bitte in einer Datei ausschließlich per e-Mail an praktikum@kiss-mg.de. 

Bewerbungen bitte unter Angabe der oben genannten Kennziff er.

Wir freuen uns darauf Dich kennen zu lernen!

Wir bieten Sportstuden(w/m/d)

Praktikumsplätze
im Kinder- und Jugendsportverein MG e.V.

Mehr Infos 
zu uns fi ndest 

Du hier:

Praktikums-Info, Frühjahr 2021
Kennziff er: KiSS_Praktikum 2021

Der  Kinder-  und  Jugendsportverein  Mönchengladbach  e.V.  ist  

ein  junger, innovativer Sportverein, der mit der Kindersportschu-

le ein in Mönchengladbach einzigartiges Sportangebot aufgebaut 

hat. Nach dem Motto „Früh beginnen, spät spezialisieren“ erhal-

ten die Kinder in kleinen Gruppen eine vielseitige, altersgerechte 

und sportartübergreifende Ausbildung der motorischen Fähig-

keiten. Das Vereinsangebot wird stetig um spezialisierte und ge-

sundheitsorientierte Bewegungsangebote für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene erweitert.


