Wir eröffnen Perspektiven

Mehr als nur ein Job
Gewinne wertvolle Praxiserfahrungen im
Umgang mit Schülerinnen und Schülern

Wir eröffnen Perspektiven

Unser Team
Interaktiv wird durch ein engagiertes und
qualifiziertes Team repräsentiert

Wir verfügen über einen großen Mitarbeiterstamm, der aus
(Sport-)Lehrern, Sozialpädagogen, Erziehern, Psychologen, Kulturwissenschaftlern und (Lehramts-)Studenten besteht.
Wen stellen wir ein?
Gerne stellen wir Lehramtsstudentinnen und Lehramtsstudenten ein,
weil sie an der Universität für eine Tätigkeit an Schulen ausgebildet
werden und durch ihre Arbeit bei uns zahlreiche Vorteile auf ihrem
späteren Lebensweg genießen. Darüber hinaus sind wir aber auch
an allen anderen Fachrichtungen, insbesondere im sozialen Bereich,
sowie an Quereinsteigern interessiert. Berufswiedereinsteiger sind
ebenfalls herzlich willkommen. Eure Ausbildung zur pädagogischen
Fachkraft übernehmen wir im Rahmen unserer Fortbildungsakademie.
Solltest du noch unschlüssig sein, melde
dich einfach. Wir beraten dich gerne in
einem persönlichen Gespräch.
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An der Pönt 46 . 40885 Ratingen
T 02102 879 900 . F 02102 879 90 99
bewerbung@interaktiv-schule.de
Ansprechpartner: Burkhart Horn

Wir suchen dich
Du möchtest an Schulen unterrichten?
Oder Schülerinnen und Schüler
betreuen? Dann bist du hier richtig!

Geschäftszeiten: Mo bis Do 8 – 16 Uhr . Fr 8 – 14 Uhr
Weitere Informationen zu unserer Arbeit und unserem Angebot
findest Du im Internet unter www.interaktiv-schule.de
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Philosophie
Interaktiv bietet Lehramtsstudentinnen und
Lehramtsstudenten praktische Erfahrungen neben
der theoretischen Ausbildung an der Universität

Wir sind an vielen Schulen im Großraum Düsseldorf für die Organisation des Ganztags mitverantwortlich und möchten mit unserer
Arbeit dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle
Freizeitgestaltung zu bieten. Durch die Bewegungs-, Bildungs- sowie
Kreativangebote im Ganztag gestalten wir die Schullandschaft
aktiv mit und tragen so zur Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler bei. Dabei stellen wir auch im ergänzenden
Teil des Schulalltages den Bildungsanspruch in den Vordergrund.
Arbeitsfelder wie Inklusion und Integration werden mit entsprechenden Konzepten und einer gezielten Weiterbildung unseres
Teams professionell angegangen.
Fortbildungsakademie
Darüber hinaus ist es uns sehr wichtig, unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu schulen, um eine qualitativ hochwertige Arbeit vor Ort garantieren zu können. Aus diesem Ansatz heraus ist
ein internes Fortbildungsnetzwerk entstanden, das durch besondere berufsspezifische Weiterbildungsmaßnahmen auf die pädagogische Arbeit vor Ort vorbereitet. Weiterhin schulen wir unsere
Führungskräfte mit einem speziellen Programm.
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Sprungbrett
Mit deiner Tätigkeit bei uns genießt du viele
Vorteile in Studium und Referendariat

Wir bieten
∙∙Leistungsgerechte Bezahlung mit Aufstiegsmöglichkeiten
∙∙Möglichkeiten für Praktika, Projektentwicklung und
-durchführung
∙∙Wertvolle Paxiserfahrungen für Lehramtsstudentinnen und
Lehramtsstudenten
∙∙Fortbildungsmöglichkeiten und Vorbereitungshilfen für die
erste und zweite Staatsprüfung
∙∙An Semesterzeiten orientierte Arbeitseinsätze zur Vereinbarung zwischen Studium und Arbeit
∙∙Vermittlung von Vertretungsstellen an Schulen
∙∙Möglichkeit zur Empfehlung für Referendariatsplätze und
Lehrerstellen
Aufgabengebiete
∙∙Leitung von Bildungs-, Bewegungs- und Kreativangeboten
∙∙Förderunterricht in den Kernfächern Deutsch, Englisch und
Mathematik
∙∙Mensa- und Pausenaufsicht
∙∙Angeleitetes Spielen im Freien, in der Sporthalle oder in
Bewegungsräumen
∙∙Einsatz in der ambulanten Jugendhilfe
∙∙Einsatz als Integrationshelfer
∙∙Einzelförderung inklusiver Schülerinnen
und Schüler
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Wülfrath . Wuppertal . und mehr

