ASSISTANT TEACHER
Primary School
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 neun Kitas und sieben Grundschulen, fünf
Gymnasien und eine Sekundarschule in freier Trägerschaft sowie die
Heidelberg International School. 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.

CHARACTERISTICS

Position:
Assistant Teacher
Phorms location:
Baden-Württemberg
Contract:
full-time
Earliest start date:
01.09.2020
Department:
Primary School

YOUR TASKS & YOUR OFFER
Sie verfügen über eine staatlich anerkannte Ausbildung, ein Studium der Sozialpädagogik, Früh- oder
Elementarpädagogik, einen vergleichbaren sozialpädagogischen anerkannten Abschluss oder eine
vergleichbare Ausbildung.
Sie haben große Freude daran, Kinder auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten und zu fördern.
Sie bringen ein ausgeprägtes Interesse für die Arbeit im schulischen Bereich mit. Sie sind sehr
engagiert und bringen Ihre Ideen und Vorstellungen aktiv ins Team ein.
Sie können sich mit unserem pädagogischen Konzept identiﬁzieren und sind motiviert, dieses
gemeinsam im Team kreativ umzusetzen.
Sie sind für die Beobachtung und Begleitung der Kinder verantwortlich und dokumentieren diese
Schritte in regelmäßigen Abständen.

OUR OFFER
eine attraktive Vergütung merklich über dem TVÖD, 30 Urlaubtage sowie zusätzliche
Arbeitgeberleistungen wie ein monatliches ÖPNV Ticket und ein täglich wechselndes kostenfreies,
frisch zubereitetes Mittagessen
Raum für eigene Ideen und die Möglichkeit zum Mitgestalten des Unterrichts
ein sehr guter Personalschlüssel
ein innovatives didaktisches Konzept
eine offene und herzliche Arbeitsatmosphäre in einem internationalen Team und einem schönem
Arbeitsambiente
liebevolle Einrichtung der Klassenräume mit moderner Ausstattung
ein großzügiges Weiterbildungsbudget und Auswahl aus einem breitgefächerten fachlichen
Programm
eine ﬁnanzielle Unterstützung bei berufsbedingtem Wohnortwechsel

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 Online-Bewerbung über unsere
Website.

Entscheiden Sie sich jetzt für eine respektvolle und wertschätzende Zusammenarbeit, die Freiraum für
Gestaltung bietet.
*geschlechtsneutral

