MINIJOBBER (GN*) IM NACHMITTAGSPROGRAMM
Grundschule
Wir freuen uns trotz der Corona-Pandemie auf Ihre Online-Bewerbung.
Phorms Education ist eine überregionale und zukunftsorientierte
Einrichtung im Bereich Bildung und Erziehung. Durch ein Konzept, das auf
anspruchsvoller bilingualer (Deutsch-Englisch) Bildung, qualiﬁzierter
Ganztagesbetreuung und individueller Förderung basiert, bereichert
Phorms seit 2006 die Bildungslandschaft in Deutschland. Zum PhormsNetzwerk gehören aktuell zehn Kitas und acht Grundschulen, fünf
Gymnasien und eine Sekundarschule in freier Trägerschaft sowie die
Heidelberg International School und eine Erzieherakademie. Kinder, Eltern
und unsere Mitarbeitenden schätzen unsere Einrichtungen nicht nur als
Lern-, sondern auch als Lebensraum. Dafür arbeiten wir eng und
vertrauensvoll zusammen und entwickeln uns und unsere Organisation
ständig weiter.

STECKBRIEF

Position:
Minijobber (gn*) im
Nachmittagsprogramm
Phorms Standort:
Hessen
Vertragsart:
Teilzeit
Frühester Starttermin:
zum nächstmöglichen
Zeitpunkt
Bereich:
Grundschule

IHRE AUFGABEN & IHR PROFIL
Sie unterstützen unseren Hort an 3 Nachmittagen pro Woche.
Sie beaufsichtigen Kinder verschiedener Altersgruppen und betreuen kleine Projekte und Aktivitäten.
In den Schulferien unterstützen Sie unser Team bei der ganztägigen Ferienbetreuung.
Sie verfügen über erste Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Sie haben Freude daran, Kinder auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten und zu fördern.
Sie können sich im Alltag auf Englisch verständigen und freuen sich auf ein internationales Team.
Sie können sich mit unserem pädagogischen Konzept identiﬁzieren und sind motiviert, dieses
gemeinsam im Team kreativ umzusetzen

UNSER ANGEBOT
eine attraktive Vergütung sowie zusätzliche Arbeitgeberleistungen wie ein RMV-weit gültiges
Jobticket oder eine Beneﬁt-Card
eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
Raum für eigene Ideen und die Möglichkeit zum Mitgestalten
modern und liebevoll eingerichtete Klassenräume
eine offene und herzliche Arbeitsatmosphäre sowie eine enge Zusammenarbeit in unserem
internationalen Team
Wenn Ihnen die Förderung von Kindern am Herzen liegt, Sie sich durch Eigeninitiative und Engagement
auszeichnen und gerne im Team arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unsere Website.
Entscheiden Sie sich jetzt für eine respektvolle und wertschätzende Zusammenarbeit, die Freiraum für
Gestaltung bietet.
* geschlechtsneutral

