Wir suchen dich als Nachhilfelehrer!
Als regionaler Marktführer versteht sich die Bergische Nachhilfeschule sich als Anbieter individueller Förderung und
Unterstützung von Schülern sämtlicher Schulformen, von der Grundschule bis zum Abitur. Mit Hilfe ihrer hochqualifizierten
Lehrkräfte entwickelt sie speziell auf den jeweiligen Schüler angepasste Lösungsansätze und Lernpläne für die individuelle
außerschulische Lernförderung.
Dabei verfolgen die Mitarbeiter der Bergischen Nachhilfeschule – neben einer Verbesserung von Leistungen und Noten –
das mittel- und langfristige Ziel, durch die Vermittlung von Lern- und Arbeitstechniken die Schüler in die Lage zu versetzen,
in Zukunft selbstständig den Lernstoff erarbeiten und umsetzen zu können. Dies dient nicht zuletzt dem Zweck, das
Selbstbewusstsein und die positive persönliche Entwicklung der Schüler zu begleiten und zu stärken.
Diese Zielsetzung verfolgt die Bergische Nachhilfeschule seit ihrer Gründung 2001 mit mehr als 270 Lehrkräften an den
Standorten in Wuppertal, Remscheid und Solingen und sucht daher Kolleginnen und Kollegen, die das internationale Team
ergänzen.
Wir suchen also für eine langfristige Zusammenarbeit zuverlässige und motivierte Nachhilfelehrer für unsere Schützlinge.
-

-

Möchtest Du begleitend zu Deinem Studium eine praktische, berufsvorbereitende Tätigkeit ausüben, bei der
Du Deine Stärken zum Ausdruck bringen kannst?
Du möchtest Deine zur Verfügung stehende Zeit für eine sinnerfüllende Aufgabe einsetzen und Deine
Erfahrung und Kompetenzen zur Geltung bringen?
Du hast Spaß daran, Nachhilfeunterricht zu erteilen und hast vielleicht sogar Erfahrung im Umgang mit Kindern
und Jugendlichen bzw. im Nachhilfeunterricht?
Dein Ziel ist es ebenfalls, unser erfolgreiches Konzept umzusetzen und Kinder bis zu ihrem erfolgreichen
Schulabschluss zu begleiten?
Die Freude am Umgang mit jungen Menschen sieht man Deinem freundlichen Lächeln an und es bereitet Dir
keine Probleme, neben dem reinen Fachwissen, mit Deiner sympathischen Art auch soziale Kompetenzen zu
vermitteln?
Deinen Unterricht gestaltest Du gerne selbstständig, aber möchtest zugleich die Vorteile eines organisierten
Umfeldes nutzen?

Wenn Du diese Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen.
Egal welches Talent in dir steckt, wir finden für dich als Profi die richtigen Schüler, damit die „Chemie“ stimmt!

Für welche Fächer kann ich mich bewerben?
Die Bergische Nachhilfeschule bietet Nachhilfeunterricht in allen Fächern, Klassenstufen und Schulformen an. Daher
kannst Du dich für ein beliebiges Fach oder mehrere Fächer und Klassenstufen bewerben.

Welche Unterrichtsformen bieten wir an?
- Einzelnachhilfe zu Hause
- Online-Einzelnachhilfe
- Minigruppen oder Einzelnachhilfe bei uns vor Ort
Du kannst dich für sämtliche oder ausgesuchte Unterrichtsformen bewerben.
Wohnst du nicht in Wuppertal und möchtest Online-Nachhilfe geben, dann bewirb dich als Online-Tutor.
Wohnst du in Wuppertal, so kannst Du dich auch für Präsenzunterricht in Minigruppen bei uns vor Ort bzw. für die
Einzelnachhilfe zu Hause bewerben.
Was wir von dir erwarten
•
•
•
•
•
•

Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
Sehr hohe kommunikative Fähigkeiten
fachliche Kompetenz in deinem Fach / in deinen Fächern
möglichst praktische Erfahrungen im Nachhilfeunterricht
sehr gute pädagogische, kommunikative und interkulturelle Fähigkeiten
ein hohes Maß an Kundenorientierung und Flexibilität

Wir bieten
•
•
•
•

Ein dynamisches Team mit Herz, das dich in jeder Situation unterstützt und für Dich da ist.
Eine interessante Arbeit mit Menschen verschiedener Herkunft
Abwechslungsreiche Tätigkeiten
Ein attraktives Honorar

Welche Arbeitszeiten habe ich?
Die Arbeitszeit ist flexibel und wird in Absprache mit Dir individuell abgesprochen. In Deiner Bewerbung kannst Du gerne
angeben, welche Zeiten und Kapazitäten Du für Deine Tätigkeit als Nachhilfelehrer hast.
Ab/bis wann suchen wir?
Wir suchen Sie laufend! Bewerben Sie sich, wann immer Sie es möchten!
Honorar:
Als freiberuflicher Mitarbeiter sind Sie mit einem attraktiven Honorar auf Stundenbasis ein wertvoller Teil unseres
internationalen Teams.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Wie kann ich mich bewerben?
Sende deine Bewerbung unter Angabe deines Faches/ deiner Fächer und deiner bevorzugten Klassenstufen einfach an
jobs@bergische-nachhilfeschule.de oder lade deine Bewerbung auf unserer Webseite www.bergische-nachhilfeschul.de
hoch.

