Lerncoach (m/w)
Das sofatutor Prinzip
Als Lerncoach (m/w) bist du eine besondere Bezugsperson und machst deine Schüler und Schülerinnen fit für ihren
Schulalltag. Mit Spaß am Lernen und viel Feingefühl nimmst du zusammen mit den Schülern jede Hürde der Schulzeit.
So schafft ihr es locker über die Zielgerade und könnt bei Erfolgen gemeinsam jubeln.

Deine Mission
Du kennst deine Schüler und weißt immer, was aktuell im Unterricht in den verschiedenen Fächern ansteht.
Außerdem zeigst du ihnen, wie sie das Angebot von sofatutor optimal nutzen können, um ihre Ziele zu erreichen. Egal
ob es um Referatsvorbereitung, Vokabellernen oder die nächste Klassenarbeit geht: Du bist der Begleiter für den
gesamten Lernprozess und erklärst deinen Schützlingen, wie sie sich besser organisieren und somit den Schulalltag
leichter meistern können. Zu deinen Aufgaben gehören dabei:
●
●
●
●

Regelmäßige individuelle Online-Begleitung für deine Schüler
Organisation und Unterstützung des Lernprozesses mit Hilfe von digitalen Lernvideos
Bessere Planung und Einteilung der Zeit für die Hausaufgaben und das Lernen
Spaß und Motivation am Lernen an die Schüler weitergeben

Deine Startvoraussetzungen
Wir arbeiten alle mit dem Ziel, sofatutor als ständigen Lernbegleiter zu etablieren. Mit dir teilen wir die Überzeugung,
dass Lernen spannend ist und richtig Spaß machen kann. Wir können eine Zusammenarbeit starten, wenn du noch
folgende fachliche und didaktische Kompetenzen mitbringst:
●
●
●
●

Idealerweise fortgeschrittenes oder abgeschlossenes Studium mit pädagogischem Hintergrund
Erfahrung mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Ausgezeichnete Sprachkenntnisse und fließendes Deutsch in Wort und Schrift
Du hast mindestens drei Stunden pro Woche Zeit

Unser Versprechen
Du bekommst von uns die Hilfe, die du brauchst, um eigenständig zu arbeiten. Ganz schnell und einfach wirst du eine
enge Bezugsperson für deine Schüler, du förderst sie ganz individuell und gestaltest so die Zukunft des Lernens mit.
Und das Ganze in deinem Rhythmus: Bequem von zu Hause und zu deinen Zeiten!
●
●
●

Dein Team Nachhilfe & Coaching von sofatutor hilft dir bei Fragen jederzeit weiter.
Wir bereiten dich mit ausführlichem Schulungsmaterial zum Nachschlagen optimal auf die Besonderheiten
beim Online-Coachen vor.
Du machst das Lernen für alle mit Hilfe von sofatutor leichter und hast dabei auch selbst eine Menge Spaß.

Dauer: unbefristet

Einstieg: ab sofort

Vergütung: 11€ / Stunde

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schicke uns bitte eine E-Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen an jobs@sofatutor.com. Deine
Ansprechpartnerin ist Mariane Naujokat. Wir freuen uns, von dir zu hören!

