VorBilD e.V.
Vorschub für Bildungschancen in Düren e.V.

Vorbild sein und Kinder mit Potenzial fördern
Potenziale entfalten und sich Zeit für Grundschüler nehmen, ist eine tolle Erfahrung!
VorBilD e.V. steht für gleiche Bildungschancen in Düren und ist Bildungsträger. Wir bieten
kostenlosen Förder-/Forderunterricht für Grundschüler der 3. und 4. Klassen in Kleingruppen
an. Das Kind und die Verbesserung seiner Kompetenzen stehen dabei im Mittelpunkt unserer
Arbeit.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir mehrere engagierte Lehrkräfte (m./w.) bzw.
pädagogische Fachkräfte (m./w.) auf geringfügiger Basis bzw. Honorarbasis. Bewerbungen
von Lehramtsstudierenden bzw. unterrichtserfahrenen Erziehern sind ebenfalls sehr
willkommen. Die Stellen sind ab September 2019 zu besetzen und vorerst auf das kommende
Schuljahr befristet. Die Arbeitszeiten sind jeweils von ca. 14:00 - 16:00 Uhr. Ein Einsatz ist –
nach Vereinbarung- auch nur an einzelnen Wochentagen möglich.
Sie fördern im Nachmittagsbereich "Kinder mit Potenzial", die ohne Unterstützung keinen
ihren Begabungen entsprechenden Schulabschluss erreichen würden und motivieren sie. Für
die Stelle als pädagogischer Begleiter sind Fachkenntnisse und pädagogisches Geschick im
Umgang mit Grundschülern unabdingbar. Sie stimmen sich eng mit den Klassenlehrern und
der Schulleitung ab. Als Lehrkraft gehen Sie auf die Fähigkeiten der Schüler ein, wecken
Lernfreude und fördern gezielt individuelle Stärken. Sie geben Hilfestellung und Anleitung bei
den Hausaufgaben, bieten Förderunterricht an und entwickeln gemeinsam mit den Schülern
Lernstrategien. Aber auch Gespräche, Sport und Spiel sollen nicht zu kurz kommen, denn
Lernen soll Spaß machen. Ein wesentlicher Bestandteil unseres Konzeptes ist die
Potenzialentfaltung in nichtunterrichtlicher Formen, wie z.B. Theater spielen, bei
Kunstprojekten, beim Forschen und Experimentieren etc.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit und viel Raum zur Gestaltung Ihrer
pädagogischen Arbeit. Wenn Sie Spaß und Freude am Unterrichten und gemeinsam mit uns
Grundschüler fit machen wollen, dann sind Sie bei VorBild e.V. genau richtig!
Bewerben Sie sich unter info@vorbildweb.de. Gerne können Sie auch eine Bewerbung
zusenden an VorBilD e.V., Erlenstr. 16 in 52353 Düren, z.H. Fr. Barth.
Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.vorbildweb.de.

