
Telefon  0341 24927410
Mobil    0176 24 10 52 48
Email    steve.koerner@eduventis.org

Kontakt:
Eduventis - Bildung erleben e.V.
Steve Körner, Recruiting

• dir liegt das Wohlergehen und Wachsen junger Menschen am Herzen
• du kennst dich aus mit den Interessen und Bedürfnissen von Kindern und
Jugendlichen
• du motivierst und leitest Gruppen selbständig und lässt alle mitgestalten
• du kannst gemeinsam mit Schülern Ideen entwickeln, sie mit Leben füllen
und kreativ umsetzen
• du bist rh• du bist rhetorisch bewandert im Kontakt mit Lehrern und Eltern
• du ergreifst gern die Initiative und betreibst deine Arbeit mit Begeisterung
• du arbeitest selbständig, zuverlässig und strukturiert
• du hast eine positive Grundhaltung und lernst gern dazu

Wer wir sind

Was du mitbringst

Was du bekommst

Was du machst

Der Rahmen

Wir bei EDUVENTIS® wollen erreichen, dass Schulen Orte der 
Beziehungsgestal- tung und Potenzialentfaltung sind. Deshalb bilden wir 
Lehrer fort und realisieren Projekte für Kids und Jugendliche. Der EDUVENTIS 
– Bildung erleben e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe. Wir haben jahrelange Praxiserfahrung in Schule und 
Jugendarbeit und sind überzeugt, dass in jedem Menschen Großartiges 
steckt. Wenn du unsere Botschaft mit uns in die Welt tragen möchtest, dann 
frfreuen wir uns auf Deine Bewerbung.

• eine sinnerfüllte Aufgabe mit gesellschaftlichem Anliegen
• eine faire Vergütung, faire Urlaubstage und spannende Zukunftsperspektiven
• die Möglichkeit zur stetigen Fortbildung und fachlichen Weiterentwicklung
• ein Team mit wertschätzendem Umgang und flachen Hierarchien
• Gleichgesinnte, die Schülerbiografien bereichern und verändern wollen
• eine Unternehmenskultur basierend auf Werten und Prinzipien

• Betreuung eines gut ausgestatteten Schulklubs am Gymnasium in Brandis
• Schülern Entspannung und kreative, künstlerische Betätigung ermöglichen
• Förderung respektvollen Umgangs und sozialer Kompetenzen der Schüler
• Aufbau und Pflege vertrauensvoller Beziehungen zu Schülern und Lehrern
• erschaffen gemeinsamer Veranstaltungen und Projekte mit der benachbarten
Oberschule und den Anwohnern des Stadtteils

• Elternzeitvertretung, befristet vom 01.08.2019 - 30.09.2020,
• Umfang: 16 Stunden pro Woche, montags bis donnerstags je 11:20 - 15:20 Uhr
• Arbeitsort: Schulklub Brandis
• Start: 01.08.2019

Festanstellung: Schulklub-Leitung
Wir suchen Dich!


