Deine Teamtätigkeit als Fahrer/-in bei enDo surf... FAX: 061279650918

Leistungen:
-

1000,- DH Flugbeteiligung
Unterkunft und Verpflegung
Wasser und Cola kostenfrei
Nutzung der Campautos (nach Absprache)
Der Erlös aus dem vom Team organisierten Cocktailabend
Internetnutzung
Einen festen freien Tag hast du leider nicht, allerdings gibt es Tage ohne Transferfahrten
Surffreier Tag ist Sonntag

Pflichten:
Während deines Praktikums als Teammitglied bei enDo surf... wirst du genug Zeit haben dein eigenes Surfen zu genießen und
zu verbessern, allerdings wird von Dir eine freundliche und wache Art im Umgang mit unseren Gästen jederzeit erwartet. Dazu
gehören z.B. eine freundliche Begrüßung und eine angemessene Vorstellung von Dir als Teammitglied bei Neuankömmlingen.
Hast du Spass an gemeinsamen Surfsessions und bist gerne in Gesellschaft werden dir die folgenden Punkte leicht von der
Hand gehen. Sollte das nicht der Fall sein, bist du wahrscheinlich nicht für den Job geeignet.
-

Aktive Teilnahme am täglichen Spotcheck und der Besprechung der Lerngruppen
Spottransfer (teilweise mit Spot Einweisung und Wasserbetreuung wenn mögl)
Organisation und Durchführung der Flughafentransfers
Buchhaltung der Getränkekasse
Einkauf der Getränke (Alkohol)
Hausführung und check in mit den ankommenden Gästen
Solltest du eine Freesession mit dem Campauto planen wird von dir erwartet, Gästen (für die der Spot den du planst
zu surfen für eine 2. Session in Frage kommt) die Chance zu geben mit dir mitzukommen oder freundlich zu erklären,
warum dieser nicht in Frage kommt. Danach sollte ein Alternativvorschlag der für den Gast in Laufdistanz liegt
vorgeschlagen werden.

-

Organisation und Teilnahme an dem am Samstag Abend stattfindenden Cocktailabend

Übernahme einiger kleinerer Tätigkeiten wie zum Beispiel die Unterstützung des Teams oder Hauspersonals, Einkäufen,
Hausorganisation und in Belangen wie Sauberkeit oder Erhalt der allgemeinen Ordnung im Haus.
Vorraussetzungen:
-

Du hast einen Führerschein und bist bereit Gäste in einem PKW zu transportieren
Ein Erste Hilfe Schein vom Roten Kreuz, ASB oder ähnlichen Organisationen
Ein silbernes Rettungsschwimmer Abzeichen vom DLRG
Du bist während deines Praktikums selbst für deine Versicherungen zuständig

Ich habe alle oben genannten Punkte zu Kenntnis genommen und Verstanden und bin bereit diese Tätigkeiten für den Zeitraum
Vom

:

bis zum

:

für enDo surf unter den genannten Bedingungen zu erfüllen.
Name und Anschrift :
Mailadresse

:

Datum

:

Unterschrift

:

Deine Teamtätigkeit bei enDo surf... FAX: 061279650918

Leistungen:
-

1000,- DH Flugbeteiligung
Unterkunft und Verpflegung
Wasser und Cola kostenfrei
Nutzung der Campautos (nach Absprache)
Der Erlös aus dem vom Team organisierten Cocktailabend
Internetnutzung
Freier Tag ist Sonntag

Pflichten:
Während deines Praktikums als Teammitglied bei enDo surf... wirst du genug Zeit haben dein eigenes Surfen zu genießen und
zu verbessern, allerdings wird von Dir eine freundliche und wache Art im Umgang mit unseren Gästen jederzeit erwartet. Dazu
gehören z.B. eine freundliche Begrüßung und eine angemessene Vorstellung von Dir als Teammitglied bei Neuankömmlingen.
Hast du Spass an gemeinsamen Surfsessions und bist gerne in Gesellschaft werden dir die folgenden Punkte leicht von der
Hand gehen. Sollte das nicht der Fall sein, bist du wahrscheinlich nicht für den Job geeignet.
-

-

-

Aktive Teilnahme am täglichen Spotcheck und der Besprechung der Lerngruppen
Organisation der Fahrten deiner Gruppe zu den Surfspots incl. Verladung und Kontrolle des benötigten Surfmaterials
Organisation und Ausführung von entweder
einer geführten Surfsession
oder Anfängerunterricht
an 6 Tagen pro Woche (Die Session ist ca. 2 Stunden lang)
Organisation des Videofeedbacks in Deiner Gruppe
Vorbereitung und Vortrag einer Theorieeinheit deiner Wahl (einmal pro Woche)
Solltest du eine Freesession mit dem Campauto planen wird von dir erwartet, Gästen (für die der Spot den du planst
zu surfen für eine 2. Session in Frage kommt) die Chance zu geben mit dir mitzukommen oder freundlich zu erklären,
warum dieser nicht in Frage kommt. Danach sollte ein Alternativvorschlag der für den Gast in Laufdistanz liegt
vorgeschlagen werden.
Organisation und Teilnahme an dem am Samstag Abend stattfindenden Cocktailabend

Übernahme einiger kleinerer Tätigkeiten wie zum Beispiel die Unterstützung des Fahrers oder Hauspersonals bei
Flughafentransfer, Einkäufen, Hausorganisation und in Belangen wie Sauberkeit oder Erhalt der allgemeinen Ordnung im Haus.
Vorraussetzungen:
-

Du hast einen Führerschein und bist bereit Gäste in einem PKW zu transportieren
Ein Erste Hilfe Schein vom Roten Kreuz, ASB oder ähnlichen Organisationen
Ein silbernes Rettungsschwimmer Abzeichen vom DLRG
Du bist während deines Praktikums selbst für deine Versicherungen zuständig

Ich habe alle oben genannten Punkte zu Kenntnis genommen und Verstanden und bin bereit diese Tätigkeiten für den Zeitraum
Vom

:

bis zum

:

für enDo surf unter den genannten Bedingungen zu erfüllen.
Name und Anschrift :
Mailadresse

:

Datum

:

Unterschrift

:

