
                                                                                      

 

 

Stellenbeschreibung 
 

Position:   Kinderanimateur/in Fun Station 

Vorgesetzte/r:   Fun Station Teamleiter/in 

Vergütung:   Noch zu bestätigen  

Handelsmarke:   Eurocamp & Al Fresco Holidays  

Arbeitgeber:   RM&S Reisemarketing & Service GmbH 

 

Deine Aufgabe wird es sein, zusammen mit Kollegen/innen, ein spannendes Animationsprogramm 

für alle Altersklassen zu organisieren und dies souverän auszuführen.  

Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten: 

 Konsequente Planung, Vorbereitung und Ausführung von hochwertigen, 

abwechslungsreichen Aktivitäten/ Gruppensessions.  

 Transport zum und sicherer Aufbau der Ausrüstung im zugewiesenen Bereich. 

 Sicherstellen, dass alle Aktivitäten Spaß machen, unterhaltsam sind und alle Nationalitäten 

einbeziehen. 

 Sicherstellen, dass alle Aktivitäten auf die Altersklassen der teilnehmenden Gäste 

zugeschnitten sind. 

 Eigene Teilnahme an allen Aktivitäten, insbesondere Erklären und Vorzeigen der Ausrüstung, 

Mitspielen bei Spielen und Sportaktivitäten und sich Verkleiden mit Hilfe von Kostümen und 

Schminke. 

 Sicherstellen, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien/regeln eingehalten werden, 

dies während und vor/ nach den Aktivitäten. 

 Sicherstellen, dass alle Ausrüstung korrekt und sicher benutzt und gut behandelt wird. 

 Kontrolle aller Aktivitäten-Bereiche und Campingplatzanlagen vor Nutzung. Sicherstellen, 

dass diese sauber, aufgeräumt und einladend sind. 

 Erfolgreiches Promoten und Werben für unser Angebot auf dem Campingplatz. 

 Eine gute und professionelle Gästebeziehung aufbauen und erhalten.  

 Effektive Kommunikation mit Gästen, Kollegen und dem Campingplatz-Management. 

 Lösung von Problemen aller Art, die evtl. auftreten können. 

 Ordentliche Bearbeitung und Handhabung von Unterlagen/ Papieren, wenn nötig. 

 Flexible Einstellung gegenüber Aufgaben und Arbeitszeiten bewahren, einschließlich der 

Aufteilung von Schichten/ Diensten wenn nötig. 

 Den Firmenrichtlinien Folge leisten und das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen 

fördern. 

 Babysitter-Service anbieten (optional).  



                                                                                      

 

Das bringst du mit:   

 

 Du bist volljährig. 

 Du bist voller Begeisterung, immer motiviert und hast eine offene Einstellung. 

 Du hast keine Probleme dich auf Englisch zu verständigen und sprichst evtl. auch noch 

Französisch, Italienisch, Niederländisch oder Spanisch. 

 Du bist gründlich, flexibel und hilfsbereit gegenüber Gästen und Kollegen. 

 Du bist ein Camping-Fan und arbeitest gerne an der frischen Luft. 

 Erfahrung im Umgang und der Arbeit mit Kindern (aller Altersklassen)  ist wünschenswert. 

 Für die Lohnabrechnung wird eine deutsche Adresse, Sozialversicherungsnummer und 

Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenkasse benötigt. 

 Evtl. hast du schon einen Erste-Hilfe Schein. 

 

Deine Vorteile bei uns: 

 

  Möblierte (Gemeinschafts-) Unterkunft 

  Übernahme der Reisekosten 

  2,5 ausbezahlte Urlaubstage pro Monat 

  Rabatt auf Urlaubsbuchungen für dich, deine Familie und Freunde 

  Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens 

 

     

 


