Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Lerntherapeuten / Lehrer / Pädagogen / Psychologen (m/w/d)
auf Honorarbasis - online & offline
Arbeiten trotz Corona? Oder besser: Gerade jetzt!
Wir, ein kleines Team aus spezialisiert ausgebildeten Lerntherapeuten, kümmern uns seit 2001
intensiv, liebevoll und fokussiert um Kinder mit Legasthenie / LRS oder Rechenschwäche.
Alle zusammen bilden wir das Herz des Lese-Zeichens. Und unser Herz sucht Verstärkung.
Zwingende Voraussetzungen (bitte nur dann bewerben, wenn vorhanden)
• Pädagogische und/oder psychologische Ausbildung,
• Zusatzqualifikation im Bereich Lerntherapie ODER die Bereitschaft, eine solche (externe)
Fortbildung zu absolvieren.
• Übernahme von mindestens 5 Lerntherapie-Terminen / Woche - nach oben hin ist nahezu alles
möglich
Nice to have
• Erfahrungen in der Lerntherapie sind von Vorteil für einen schnelleren Einstieg
Unser "Zauberstabmoment":
Wir wünschen uns Mitarbeiter mit Teamgeist. Menschen, die an einer langfristigen und loyalen
Zusammenarbeit interessiert sind. Voller Begeisterung für unser Tun und mit der Fähigkeit und dem
Verlangen, über den Tellerrand hinaus zu schauen.
Wir wünschen uns Kollegen, die menschlich zu uns passen, die manchmal vielleicht auch etwas
verrückt und innerlich noch ein wenig Kind geblieben sind. Menschen, die beobachten und so das
Tolle im Tun, im Kind und auch in sich selbst entdecken wollen.
Wir wünschen uns Menschen mit Herz, Biss und Begeisterung.
Wir bieten
• ein langährig erprobtes Konzept als roten Faden für Halt und Struktur
• eigene Entfaltungsmöglichkeiten für die gelebte Persönlichkeit
• organisatorische Unterstützung
• eigener Zeiteinteilung für Ihre größtmögliche Flexibilität
• ein professionelles Umfeld
• mit Freiräumen für das eigene Ich
• und, Corona sei Dank, die Möglichkeit, online zu unterrichten (nach entsprechender Einarbeitung
zur Qualitätssicherung)
Weitere Informationen
• Arbeitsstunden: 5-25 pro Woche
• Art der Stelle: Freie Mitarbeit
• Gehalt: 350,00€ - 1.600,00€ pro Monat
• Betriebliche Weiterbildung
• Flexible Arbeitszeiten
Neugierig? Dann jetzt einfach bei uns melden!
Wir freuen uns auf Sie – und auf dich.
Weitere Informationen und Kontakt unter https://lese-zeichen.com oder 0152 / 56 55 90 01.

