Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als

Online-Nachhilfelehrer (m/w/d)

Was ist Online-Nachhilfe?
Unsere Online-Nachhilfe ist eine onlinebasierte Einzelnachhilfe, die unseren
qualifizierten Nachhilfeunterricht flexibel
und unkompliziert zu den Schülern nach
Hause bringt. Ein Schüler und ein Lehrer
sind dabei via Computer oder Laptop
miteinander verbunden. Der Unterricht
erfolgt über eine interaktive Plattform, die
sich durch ihre zeitgemäße und benutzerfreundliche Oberfläche sowie eine Vielzahl
an Interaktionsmöglichkeiten auszeichnet.

Sie
• suchen einen zeitlich und räumlich flexiblen Job
• v erfügen über eine entsprechende fachliche Qualifikation
(Student oder andere qualifizierte Berufserfahrung)
• s ind in der Lage, Ihr Fachwissen motivierend zu vermitteln
und setzen dabei Ihre pädagogischen Fähigkeiten ein
• b
 leiben auch in stressigen Situationen ruhig und arbeiten
eigenständig, sorgfältig und lösungsorientiert
• sind ein Teamplayer und springen auch gerne für Kollegen ein
• b
 esitzen einen PC/Laptop mit Webcam und der aktuellsten
Google Chrome oder Mozilla Firefox Version, ein Headset sowie
einen Internetanschluss (mindestens DSL 6000) und können mit
diesen Dingen sicher umgehen (EDV Grundverständnis)

Wir

• g
 eben Ihnen die Möglichkeit, Ihren Unterricht selbst zu
gestalten und hierbei dennoch die Vorteile eines organisierten
Umfeldes zu nutzen
• e rmöglichen Ihnen die Arbeit mit einer professionellen
Webkonferenzsoftware mit vielen Interaktionsmöglichkeiten
• a rbeiten Sie in unsere Software ein und geben Ihnen die
Möglichkeit zu hospitieren, um sich ein Bild von der Aufgabe
zu machen

Ihre Aufgaben
Schüler/Innen oder auch Erwachsene online unterrichten
	anschließende sorgfältige Dokumentation der Lerneinheit und
des Lernfortschritts 			
Vermittlung von Fachwissen und sozialer Kompetenz

sind einer der führenden Anbieter von qualifizierten
•	
Bildungs- und Nachhilfeangeboten in Deutschland und
Österreich

	unsere Kunden mit guter Laune kompetent auf ihrem weiteren
Lebensweg unterstützen

•	
bieten Ihnen eine sinnvolle Aufgabe, die Sie flexibel und
bequem von zu Hause ausführen können

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung!

Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
per E-Mail an: online-nachhilfe@schuelerhilfe.de
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter Tel. 0800-724541303 zur Verfügung!

