Sprachlehrer w/m gesucht

Das KiEZ „An der Grenzbaude“ Sebnitz sucht Sprachlehrer w/m
Das Kinder- und Erholungszentrum „An der Grenzbaude“ in Sebnitz ist eine ganzjährig nutzbare,
große multifunktionale Gruppenunterkunft. Als freier anerkannter Träger der Jugendhilfe
beherbergen wir vor allem Schulklassen, Feriengruppen, Vereins- und Familienfahrten sowie
internationale Gruppen.
Ab Herbst 2017 suchen wir für diese internationalen Gruppen Sprachlehrer.
Tätigkeitsbeschreibung
Mehrmals im Jahr sind für ca. 7 – 10 Tage internationale Kindergruppen zu Gast, um unser Land,
unsere Kultur und Sprache kennenzulernen. Gegenwärtig kommen die Gruppen vorrangig aus
der Ukraine. Neben Ausflügen und Veranstaltungen steht ein Deutsch – Sprachkurs auf dem
Programm. Für die Durchführung dieser Sprachkurse suchen wir Lehrer.
Die Kinder sind zwischen 10 – 16 Jahren und lernen zum großen Teil die deutsche Sprache
auch an ihren Schulen. Die Fahrt hierher soll ihre Sprachkenntnisse und - fähigkeiten intensivieren.
Den Kindern soll in täglich 2 – 4 Unterrichtseinheiten die deutsche Sprache näher gebracht werden.
Dabei sind die unterschiedlichen Sprachniveaus zu berücksichtigen. Die Gesamtgruppe
von ca. 40-45 Kindern wird in zwei bis drei Kleingruppen aufgeteilt, für die jeweils eine Lehrkraft
zur Verfügung stehen soll.
Der Unterricht soll in lockerer, interessanter und begeisternder Art durchgeführt werden.
Den Kindern soll in erster Linie durch das vielfältige Sprechen und Hören die deutsche Sprache
weiter näher gebracht werden. Diese kann auch vorrangig durch Rollenspiele, beim Singen,
mittels spielerischer Gestaltung und ähnlichen Sprachanimationsmethoden erfolgen.
Voraussetzungen
Sie haben Interesse am Umgang mit Kindern?
Sie fühlen sich in der Lage, einen interessanten, abwechslungsreichen Sprachunterricht
durchzuführen?
Sie beherrschen die russische oder ukrainische Sprache, zumindest zur Verständigung?
Dann melden Sie sich bei uns.
Wir benötigen Sprachlehrer für die unterschiedlichen Sprachgruppen, die sich in der Regel
von A1 bis B1 bewegen.
Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

eine präzise Vorbereitung und Einarbeitung durch uns
entsprechende Räumlichkeiten und Technik
Begleitung der Zusammenarbeit mit den Betreuern der Gruppen
angemessene Vergütung auf Verhandlungsbasis

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: lutz.grille@kiez-sebnitz.de Tel.: 035971/59813

