
Unterstützung Ferienbetreuung  
(3-10 Wochen pro Jahr) 
Ist das Schachspiel kein Fremdwort für Dich? 
Wir von Chess4kids bieten in allen Ferienwochen an 6 Standorten (4x 
Kanton Zürich, Baden und Baar) für Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren 
jeweils einwöchige Feriencamps von täglich 9-16.00 Uhr mit teilweise Vor- 
und Nachbetreuungsmöglichkeiten an. Inhaltlich steht Schach für Anfänger 
und Fortgeschrittene im Fokus, wobei wir eine moderne interaktive und 
spannende Methodik entwickelt haben, bei dem die Kinder nicht einfach am 
Brett sitzen. Die Ganztagskinder haben am Nachmittag noch ein 
Zusatzprogramm wie Fussball, Kampfkunst, Yoga, Hip Hop etc, damit die 
Bewegung nicht zu kurz kommt. 
Generell leiten bei uns die festangestellten Trainer die Camps, wir suchen 
jedoch nach auch längerfristigen Mitarbeitern, die uns als Hilfstrainer bei 
den Camps unterstützen. Je nach Interesse besteht natürlich auch die 
Möglichkeit, mittelfristig eine Campleitung zu übernehmen.  
Deine Tätigkeiten 

• aktive Mitarbeiter bei der Durchführung der Campwochen an einem 
unserer 6 Standorte. Es gibt die Möglichkeit je nach Gruppengrösse 
für Halbtagsbetreuung oder Ganztagsbetreuung nach individueller 
Absprache.  

Profil 
• Schachkenntnisse (Grundwissen mit mindestens etwas 

Schachstrategieerfahrung) 
• Idealerweise Erfahrung in der Ferienbetreuung von Kindern 
• Erfahrung/Ausbildung im pädagogischen Bereich wünschenswert 
• Erfahrung und Freude an der Arbeit mit Kindern im Alter von 4 bis 13 

Jahren 
• Du bist zuverlässig und verantwortungsvoll 
• Du arbeitest selbständig und kannst dich aber auch gut in einem 

Team einbringen 
• Du denkst gerne mit, bist aktiv und kreativ 
• Stilsicheres Deutsch und gute mündliche Englischkenntnisse sind für 

dich eine Selbstverständlichkeit 
• Mindestalter 18 Jahre 

Unser Angebot 

• Eine wiederkehrende, langfristige Zusatzaufgabe mit der Möglichkeit, 
sich aktiv einzubringen 



• Die Möglichkeit, deine Kompetenzen im pädagogischen Bereich 
einzubringen und Dich schachlich weiterzuentwickeln 

• Eine zeitgemässe Bezahlung mit Tagessätzen je nach Einsatzzeit 
Die Ferienbetreuungswochen richten sich jeweils nach dem kantonalen 
Kalender der öffentlichen Schulen des Standortes.  
Mehr Infos findest du unter www.chess4kids.ch 
Hat dich die Lust gepackt, dich in einem motivierten Team zu engagieren, 
dann freuen wir uns auf deine vollständige elektronische Bewerbung an 
info@chess4kids.ch 
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