Jugendgruppenleiter für 2020 in England gesucht

Mit Erlebnis- und Abenteuerpädagogik
Sprachkompetenzen in England fördern
Eine fremde Sprache sprechen ist mehr als
Vokabeln und Grammatik; es ist Interaktion,
ein lebendiges Miteinander - in - Beziehung treten. Unsere TeilnehmerInnen probieren
viele
prägende,
herausfordernde
und
„typisch englische“ Aktivitäten, die sie so
noch nicht kennen und welche sie für
Sprache, Land und Leute begeistern werden.
Dabei trainieren die Kinder und Jugendlichen
neben dem steigenden Selbstbewusstsein in
einer fremden Sprache wichtige soziale
Kompetenzen,
zum
Beispiel
Selbsteinschätzung,
Teamfähigkeit
und
Verantwortungsbewusstsein spielerisch in
der Gruppe.

Wer sind Wir?
Interaktiv Reisen e.V. ist ein eingetragener
und als gemeinnützig anerkannter Verein
und ursprünglich Ableger des Jugendamtes
der Stadt Hilden. Er wurde 1992 mit dem Ziel
gegründet, Sprachkurse und Sprachferien in
England anzubieten, die von dem üblichen
Klassenraumprinzip abweichen. Über die
Jahre
wurde das
Konzept
der
„Spracherfahrungen“ entwickelt. Es richtet
sich an Kinder und Jugendliche im Alter von
11-14 bzw. 15-19 Jahren.
Der Verein ist Mitglied im Paritätischen und
im Deutschen Jugendwerk und anerkannt als
Träger
der
freien
Jugendhilfe
auf
Landesebene. Das Recht der Schüler auf
Ferien wird bei uns groß geschrieben.

Wir suchen:
1) Jugendgruppenleiter (m/w) für unsere Freizeiten in der Saison 2020
Für unsere Freizeiten innerhalb der Schulferien (NRW) suchen wir engagierte und
soziale Mitarbeiter die souverän und kompetent Gruppen von Kindern- oder
Jugendlichen betreuen. Gute Englischkenntnisse sind erwünscht, gerne auch
Trainerscheine oder sonstige Fähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Kindern
und Jugendlichen. Eine ausgiebige Schulung zum Jugendgruppenleiter und zur
Teamarbeit erhältst du von uns im Vorfeld.

2) Praktikanten (m/w) für das Büro in Deutschland
Für unser Büro in Hilden suchen wir Praktikanten, die ein bezahltes freiwilliges
oder Pflichtpraktikum, gerne auch im Rahmen ihrer universitären Ausbildung,
absolvieren möchten. U.U. sind auch im Rahmen dieses Praktikums
Auslandsaufenthalte sowie die Ausbildung zum Jugendgruppenleiter enthalten.
Die Dauer des Praktikums ist flexibel. Wir bieten außerdem Praxissemsemester
und Jahrespraktika an. Der Beginn eines Praktikums ist nach Absprache flexibel
möglich.

Wir bieten:
Eine umfassende Ausbildung zum Jugendgruppenleiter in einem netten Team mit vielen
neuen und spannenden Erfahrungen in der Arbeit mit Abenteuer- und Erlebnispädagogik.
Darüber hinaus kannst du deine Englischkenntnisse auffrischen, eigene Grenzerfahrungen
bei unserem spannenden Programm machen und individuelle Stärken und Fähigkeiten
ausprobieren und einbringen. Kost und Logis in England sind frei und es wird eine
Aufwandsentschädigung für deinen Einsatz gezahlt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit
vergünstigt den Rettungsschwimmerschein Silber zu erwerben.

Bei Interesse oder Fragen melde dich einfach telefonisch, über E-Mail (info@interaktivev.de) oder lade dir direkt unseren Mitarbeiterbogen auf unserer Homepage
www.interaktiv-ev.de herunter und schicke ihn ausgefüllt an unser Büro in Hilden.
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