Phorms Education ist eine überregionale und zukunftsorientierte Einrichtung im Bereich Bildung und Erziehung.
Durch ein Konzept, das auf anspruchsvoller bilingualer (Deutsch-Englisch) Bildung, qualifizierter Ganztagesbetreuung und individueller Förderung basiert, bereichert Phorms seit 2006 die Bildungslandschaft in Deutschland.
Zum Phorms-Netzwerk gehören aktuell zehn Kitas und acht Grundschulen, fünf Gymnasien und eine Sekundarschule in freier Trägerschaft sowie die Heidelberg International School und eine Erzieherakademie. Kinder, Eltern
und unsere Mitarbeitenden schätzen unsere Einrichtungen nicht nur als Lern-, sondern auch als Lebensraum.
Dafür arbeiten wir eng und vertrauensvoll zusammen und entwickeln uns und unsere Organisation ständig weiter.
Für unseren Standort in Taunus/Steinbach suchen wir ab sofort engagierte und qualifizierte

Pädagogische Mitarbeiter (gn*)
Ihr Profil & Aufgaben
• Sie verfügen über eine einschlägige pädagogische Qualifikation und haben bereits erste Berufserfahrung
im Bildungsbereich gesammelt.
• Zusammen mit der Lehrkraft tragen Sie dazu bei, dass alle Kinder ihr Potenzial ausschöpfen können.
• Sie fühlen sich sicher in der selbständigen Leitung von Kleingruppenunterricht.
• Sie unterstützen und fördern Kinder in ihrer persönlichen und schulischen Entwicklung.
• Sie sind eine zugängliche und fürsorgliche Person, mit einer Leidenschaft für die Arbeit mit Kindern im
Klassenzimmer sowie in unserem Nachmittagsprogramm.
• Sie arbeiten gerne in einem internationalen Umfeld und verfügen über grundlegende Englischkenntnisse.
Unser Angebot
• 30 Urlaubstage
• eine attraktive Vergütung sowie großzügige Arbeitgeberleistungen, wie ein RMV-weit gültiges Jobticket
oder eine Benefit-Card, Bezuschussung einer vollwertigen Mittagsverpflegung und eine betriebliche Altersvorsorge
• ein festes Weiterbildungsbudget und Auswahl aus einem breitgefächerten fachlichen Programm
• eine finanzielle Unterstützung bei berufsbedingtem Wohnortwechsel
• großzügige und unkomplizierte Anschaffung von Materialien
• Raum für eigene Ideen und die Möglichkeit zum Mitgestalten
• eine offene und herzliche Arbeitsatmosphäre sowie eine enge Zusammenarbeit im internationalen Team
• ein didaktisches Konzept, das auf individueller Förderung und bilingualer Bildung basiert
Wenn Ihnen die Förderung von Kindern am Herzen liegt, Sie sich durch Eigeninitiative und Engagement auszeichnen und gerne im internationalen Team arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unsere Website.
Entscheiden Sie sich jetzt für eine respektvolle und wertschätzende Zusammenarbeit, die Freiraum für Gestaltung
bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.phorms.de oder www.jobs.phorms.de.
Bei Fragen können Sie sich gerne direkt an unser Bewerbermanagement wenden. Tel.: +49 30 311 678 104
* geschlechtsneutral

