Jetzt
Schülerhilfe Bornheim
sucht flexible

bewerben!

Nachhilfelehrer (m/w/d)
speziell für unsere Sommerferienkurse!
Wir fördern SchülerInnen der Bornheimer Schulen dabei
pandemiebedingte Benachteiligungen aufzuholen.
Möchtest du Kinder und Jugendliche auf das neue
Schuljahr vorbereiten?
Bewirb dich bis zum 11.07.2021
bornheim@schuelerhilfe.com

Was
Erwartet dich?
Die Schülerhilfe Bornheim bietet dir die Wahl Schüler/Innen einer Grundschule,
einer Realschule oder eines Gymnasiums zu unterrichten. Der Unterricht findet
in den Ferienwochen zwischen dem 05.07. bis 13.08.2021 statt. Du stehst mindestens 1-2 Wochen innerhalb dieser Zeit zur Verfügung.*
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Grundschulkurse
• Gruppen von 8 Kindern
• Unterricht erfolgt von zwei Lehrkräften pro Gruppe
• Schullehrer stellen Unterrichtsthemen zur Verfügung
•	Bereitstellung aller weiteren Materialien (Bücher, Kopien,
Bastelmaterialien von der Schülerhilfe Bornheim)
•	Unterricht von 9 - 15 Uhr (inkl. Mittagsverpflegung)
•	Unterrichtsort ist eine Bornheimer Grundschule

Sek I - Kurse
•	Gruppen von 8-15 Kindern und Jugendlichen (5.-10. Klasse)
•	Unterricht erfolgt von zwei Lehrkräften pro Gruppe
•	zu unterrichtende Fächer sind Deutsch, Mathe, Englisch
•	Schullehrer stellen Unterrichtsthemen zur Verfügung
•	Bereitstellung aller weiteren Materialien (Bücher, Kopien)
•	Unterricht von 9 - 12:30 Uhr und/oder 13 - 16 Uhr
•	Unterrichtsort ist die Schülerhilfe Bornheim, Königstr. 74-76

Was bringst du mit?
•	Ein (laufendes) Studium oder eine vergleichbare Qualifikation durch
deinen Beruf, mindestens ein (Fach-)Abitur
•	Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und/oder Jugendlichen
•	Ein motivierendes, unterstützendes und geduldiges Auftreten
•	Teamfähigkeit (ihr seid zu zweit) und hohe Flexibilität (z.B. Fahrweg)
•	Sehr gute Deutschkenntnisse

Bewirb dich bis zum 11.07.2021
bornheim@schuelerhilfe.com

Noch
Fragen?
Was ist mein mögliches Honorar?
Dein Honorar richtet sich nach deinen Erfahrungen. Dies besprechen
wir im ersten Telefonat des Bewerbungsgespräches. Grundsätzlich
zahlen wir 10-15€ für 60 Minuten Unterricht. Ein höheres Honorar ist
entsprechend deiner Erfahrungen möglich. Eine Fahrtkostenerstattung
ist unter Umständen möglich.

Fällt eine Vorbereitungszeit für den Unterricht an?
Da ihr zu zweit den Unterricht über ein oder sogar mehrere Wochen führt,
ist dieser professionell vorzubereiten. Die SchülerInnen opfern einen Teil ihrer
Ferien. Der Unterricht sollte somit nicht nur pädagogisch und didaktisch wertvoll
sein, sondern sehr gern auch spielerische, spaßige Elemente enthalten. Dies
bereiten wir gemeinsam vor und die Zeit hierfür wird finanziell honoriert.

Wo findet der Unterricht statt?
Bei den Grundschulkursen können wir die Unterrichtsräume der Schulen nutzen.
Bei den Sek I - Kursen stellen wir unsere Unterrichtsräume in der Schülerhilfe in
Bornheim, Königstr 74-76 zur Verfügung.

Gibt es auch Unterrichtsmöglichkeiten in Köln oder Bonn?
Die Schülerhilfe Bornheim kooperiert speziell mit umliegenden Schulen, die einen
erhöhten Bedarf haben pandemiebedingte Wissenslücken bei den SchülerInnen
zu schließen. Melde dich bei uns, wenn ein bisschen Fahrweg für dich kein
Blocker ist und du flexibel bist. Wir gleichen Mehraufwände finanziell aus.

*Gilt die Bewerbung nur für die Sommerferien?
Primär ja. Bei Bedarf behalten wir dich gern in unserem Bewerberpool und du
kannst nach den Sommerferien Nachhilfe bei uns in der Schülerhilfe geben.

Bewirb dich bis zum 11.07.2021 bei uns:
Schülerhilfe Bornheim • Königstr. 74 - 76 • Tel. 022 22 - 995 36 48
bornheim@schuelerhilfe.com • schuelerhilfe.de/bornheim
Ansprechpartner: Johannes Grünenberg

