
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie haben Ihr Kind in einem ASB-Ganztagsangebot angemeldet oder kennen vielleicht  
durch Bekannte diese Einrichtung an Ihrer Schule. Nach den Vorgaben der Schulträger 
haben wir einen verlässlichen Personalstamm aufgebaut, der meist seit vielen Jahren 
engagiert die Kinder nach dem Unterricht betreut. 
 
Die Praxis zeigt, dass wir trotz aller Flexibilität unserer Mitarbeitenden in besonderen 
Situationen auf Unterstützung von engagierten Menschen angewiesen sind. Bei hohem 
Krankenstand z. B. im Herbst und Winter oder auch an Aktionstagen in der Schule. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie unsere unten stehende Stellenanzeige lesen und für  
sich oder vielleicht auch Menschen aus Ihrem persönlichen Umfeld die Chance sehen,  
im Betreuungsalltag aktiv mitzuwirken und eine Nebentätigkeit bei uns anzunehmen.  
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
i. A. Sabine Schaub 
Bereichsleitung  
Pädagogischer Fachdienst Kinder-Jugend-Schule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wir suchen tatkräftige Unterstützung durch  

 

SPRINGER (W/M/D) FÜR UNSEREN GANZTAG 

 

Ihr Einsatz: 

 

Wir fragen Sie bei Bedarf kurzfristig an, ob Sie uns bei der Betreuung der Schülerinnen und  

Schüler unterstützen können. 

Haben Sie Zeit und möchten Sie einspringen, begleiten Sie die Schülerinnen und Schüler beim 

Mittagessen, während der Hausaufgaben/Lern- und Übungszeiten sowie bei Spiel, Bewegung, 

kreativen Angeboten etc. Die Betreuungen sind Mo-Fr zw. 11:30 Uhr und 17:00 Uhr geöffnet. 

 

Das bringen Sie mit: 

 

• Arbeit mit Kindern macht Ihnen Freude und Sie besitzen das dafür nötige 

Einfühlungsvermögen. 

• Sie sind flexibel und mobil, um kurzfristig und unverbindlich für einen Kollegen oder eine 

Kollegin im Einsatzgebiet innerhalb der angegebenen Zeiten einzuspringen. 

• Auch wenn es wuselig wird, behalten Sie den Überblick und finden sich schnell zurecht. 

• Sie identifizieren sich mit den Werten des ASB und möchten mitwirken. 

 

Was wir Ihnen bieten: 

 

 Egal wo Sie gebraucht werden, Sie arbeiten in kollegialer Atmosphäre und erfahren die  

Unterstützung eines starken Teams. 

 Gestalten Sie aktiv den Betreuungsalltag mit - flache Hierarchien und kurze 

Entscheidungswege geben Ihnen den Freiraum. 

 Sie erwartet eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit. 

 

 Vergütung im Rahmen der Aufwandspauschale (steuerfreier Hinzuverdienst in max. Höhe  

von 3000 € p.a.) 

 maximale Flexibilität im Einsatz: keine feste Wochenarbeitszeit; Sie entscheiden selbst,  

ob Sie Zeit haben einzuspringen. 

 Stundelohn nach hauseigenem Tarifvertrag mit ver.di. (z. Zt. 10,70 € pro Stunde) 

 

Die möglichen Einsatzorte wahlweise: 

 

Darmstadt, Babenhausen, Groß-Zimmern, Mühltal (Nieder-Ramstadt, Traisa), Schaafheim und 

Schaafheim-Mosbach. 

 

Wenn Sie schon so weit gelesen haben, dann haben wir Ihr Interesse geweckt. 

Bewerben Sie sich am besten noch heute. Wir freuen uns auf Sie. 

 

https://jobs-asb-hessen.de/stellenanzeige/springer-w-m-d-fuer-unsere-schuelerbetreuungen/ 
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