
 
 

 
Die Bildungsmanufaktur kreativ lernen I individuell fördern ist ein junger gemeinnütziger Träger, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, geeignete Detail- 
lösungen für Bildung, Qualifikation und Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen anzubieten. Ein Team von pädagogischen 
Fachkräften arbeitet in den Bereichen von Lernförderung, FerienCamps/ Ferienangeboten und FerienLernCamps/SprachLernCamps mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Altersgruppe 6-25 Jahre.  

Wir begleiten in der Grundschule, stützen aber auch Jugendliche und junge Erwachsene bis zu ihrem Schulabschluss und auf dem Weg in eine be- 
triebliche oder schulische Ausbildung. 
Die Arbeitsbereiche der Bildungsmanufaktur dienen der Stärkung der Bildungschancen und der Erhöhung der Durchlässigkeit im Bildungssystem.  

Zurzeit suchen wir für den Bereich der Lernförderung Verstärkung für unser Team der Förderlehrer/innen in Twistringen. 
Hier geht es um Lernförderung vor allem in den Klassenstufen der Sek. I - bezogen auf die Schulfächer Mathe und Deutsch sowie Deutsch als Zweit-
sprache und Englisch - und nach Bedarf der Schüler/innen um Motivationstraining, Konzentrationsförderung, Vermittlung von Lernmethoden etc. Die 
Lernförderung wird als Einzelförderung angeboten und vor allem in Kleingruppen bis zu vier Schülern. Darüber hinaus suchen wir Unterstützung für 
eine/n Grundschüler/in.  

Die Lernförderung wird in den Räumen der jeweiligen Schule gegeben und zum Großteil nachmittags sowie für die Sprachlernschüler/innen eventuell 
auch vormittags. Eine Kurslegung auf die von Ihnen bevorzugten Wochentage ist möglich, es sollten aber wöchentlich regelmäßige Zeitfenster 
während des Schuljahres zur Verfügung gestellt werden. In den Schulferien finden die Kurse nicht statt oder werden diese in Absprache mit Ihnen zu 
Intensivkursen zusammengefasst.  
 

Es handelt sich um eine Tätigkeit in freier Mitarbeit. Wir zahlen pro Unterrichtseinheit von 45min € 20,00 Vor-/Nachbereitung inkl. 
Einsatz ab sofort. Der Stundenumfang und die Zuständigkeit für die einzelnen Schulfächer kann auf mehrere Bewerber/innen aufgeteilt werden. 
Interessierte Bewerber müssen nicht alles allein abdecken können!  

Wünschenswert sind Qualifikationen in den schulischen Lerninhalten, im pädagogischen oder schulpsychologischen Bereich sowie sehr gern Erfah- 
rungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.  

Die Tätigkeit eignet sich erfahrungsgemäß sehr gut für Absolventen, Student/innen, Student/innen, die auf ihr Referendariat warten und die Zeit 
nutzen möchten. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen! Diese bitte mit Lebenslauf per mail an: 
Bildungsmanufaktur kreativ lernen individuell I fördern gGmbH, Geschäftsleitung Birgit Jenssen, birgit.jenssen@bildungsmanufaktur-oldenburg.de  
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