Kreisverband
Aschaffenburg

Ausbilder/in für "Trau Dich" und "Juniorhelfer"
Stellenbeschreibung
Da wir seit mehreren Jahren einen stetigen Anstieg der Ausbildungszahlen in unserem Kreisverband zu
verzeichnen haben, suchen wir im Bereich der Kindergarten- und Grundschulausbildungen "Trau Dich" und
"Juniorhelfer" engagiertes Ausbildungspersonal auf Minijob-Basis (bis zu 450,00 € monatlich).

Wenn Sie..

- sich vorstellen können, Kindern Erste Hilfe näher zu bringen,
- die nötige Zeit aufbringen können, um die Lehrberechtigung zu erwerben,
- bereit sind bei unserem Ausbildungspersonal zu hospitieren,
- sich gern immer neuen Herausforderungen stellen,
- ein gutes Deutsch in Wort und Schrift beherrschen,
- verantwortungsvoll, zuverlässig und teamfähig sind,
- ein sicheres, sympathisches Auftreten sowie
- gute rhetorische Fähigkeiten vorzuweisen haben,
- idealerweise hauptberuflich mit Kindern arbeiten, bzw. dies planen oder
- zumindest ein pädagogisches Grundwissen besitzen,
- Spaß an der Arbeit mit Kindern haben,
- eigenständig und kundenorientiert arbeiten,
- einen Führerschein der Klasse B,
- bestenfalls auch einen PKW besitzen und
- sich mit den Grundsätzen des Roten Kreuzes identifizieren können

..sollten Sie jetzt weiterlesen!

Da wir in den Lehrgängen "Trau Dich" und "Juniorhelfer" mit Schutzbefohlenen arbeiten und uns hier ein
hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht wird, legen wir natürlich auch in diesem Bereich einen großen
Wert auf die Qualität und Unbedenklichkeit unseres Ausbildungspersonals.

Was wir von Ihnen deshalb neben ihrem Lebenslauf unbedingt benötigen ist ein Erweitertes
Führungszeugnis!

Wir bieten Ihnen:
die Mitarbeit auf Minijob-Basis in einem dynamischen Team,
eine abwechslungsreiche und interessante Lehrtätigkeit,
Erfahrungen, die Ihnen auch privat, im Studium und/oder auch beruflich von großem Nutzen sein
können (Stichworte: Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern, Persönlichkeitsentwicklung,
soziales Engagement, …)
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Informieren Sie sich in unserem Bildungszentrum oder senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen direkt zu.
Wir freuen uns, Sie bald persönlich kennen zu lernen!
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Arbeitgeber: Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Aschaffenburg
Ort: Stadt- und Landkreis Aschaffenburg / Alzenau
Ansprechpartner: Frau Andrea Heeg, Leiterin des Bildungszentrums - Telefon: 06021 / 8484-21 / Anschrift:
Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Aschaffenburg, Bildungszentrum, Efeuweg 2, 63741 Aschaffenburg
E-Mail: bildungszentrum@kvaschaffenburg.brk.de
Veröffentlicht am: 12.07.2018

Seite 2 von 2 - Ausdruck vom 24.02.2019 02:58

