Der Cevi Gellert sucht in Kooperation mit der Evangelisch-reformierten Gellertkirche
per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung eine/n

Co-Leiter/Leiterin Schüler/innen-zMittag (>50%*)
Der Schüler/innen-zMittag Gellert ist ein Angebot für Eltern, die ihre Kinder ein- oder
mehrmals pro Woche über Mittag während der Schulzeit gesund verpflegen und verlässlich
betreuen lassen möchten. Das Angebot erfolgt im Auftrag des Erziehungsdepartments und
wird subventioniert durch den Kanton Basel-Stadt.
Deine Aufgaben:
- Du übernimmst die Leitung des Schüler/innen-zMittag für einen der beiden
Standorte
- Im Leitungsteam übernimmst du Aufgaben in fachlicher, personeller,
organisatorischer und finanzieller Hinsicht
- Du betreust im Team die Schüler/innen von Montag bis Freitag über Mittag
- Du stellst unser Angebot in hoher Qualität sicher und entwickelst es weiter (z.B. um
zusätzliche Angebote)
- Du hast eine Schnittstellenfunktion zu einzelnen Angeboten der „Kirche für Kinder“
der Evang.-ref. Gellertkirche
Ein ausführlicher Funktionsbeschrieb der Stelle findest du auf der Website
www.cevigellert.ch
Dein Profil:
- Du verfügst über eine sozialpädagogische oder pädagogische Ausbildung
(Fachfrau/mann Betreuung auch möglich) und idealerweise über Erfahrung in der
Betreuung von Schüler/innen
- Du bist leidenschaftlich gerne mit Kindern unterwegs und verwurzelt im Glauben an
Jesus Christus
- Es wäre von Vorteil, könntest du die Kirchgemeinde Gellert als deine geistliche
Heimat annehmen
Unser Angebot:
- ein Team von ca. 20 ehrenamtlichen Mitarbeitenden
- lebendige Kirchgemeinde, unterstützender Vorstand
- Raum für neue Projekte und Impulse
- Anstellungsbedingungen und Besoldung orientieren sich an den Richtlinien der
Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt
* Du arbeitest im Jahresarbeitszeitmodell, da der Schüler/innen-zMittag in den Schulferien
geschlossen ist. Die Arbeitszeit während der Schulzeit beträgt ca. 60%, entsprechend sind die
Schulferien zu einem wesentlichen Teil arbeitsfrei. Je nach deinen Fähigkeiten ist eine Aufstockung der
Stelle möglich im Bereich Fussballarbeit „Hattrick“ oder evtl. in weiteren Bereichen der Gellertkirche.

Auskunft zur Stelle erteilt gerne Benjamin Liebherr, Präsident Cevi Gellert, 077 421 12 31,
benjamin.liebherr@erk-bs.ch. Bewerbungen bitte ausschliesslich per E-Mail an
bewerbung@cevigellert.ch

