
               Engagierte Kursleiter/-innen 
               (Gymi/BMS) gesucht 

Wer wir sind

Das Lern-Forum.ch ist die führende Institution im Bildungsbereich, wenn es um die Vorbereitung 
auf weiterführende Schulen geht. Seit mehreren Jahren bieten wir im Kanton Zürich sowie im Kanton 
Aargau erfolgreich diverse Kurse zur Vorbereitung auf das Gymnasium sowie weitere Kurse vorwiegend für 
Primar- und Sekundarschüler an.

Für unsere schulbegleitenden Vorbereitungskurse, die Ende August 2020 beginnen, suchen wir einen 
Lehrer bzw. eine Lehrerin oder Studenten bzw. Studentinnen mit sehr gutem Maturitätszeugnis.

Deine Aufgabe

• Du unterrichtest kleine Gruppen von 5-8 Schüler.

• Du hast ein solides Fundament in Mathematik und/oder Deutsch / Französisch.

• Deutsch allein kann du leider nicht unterrichten.

• Der Unterricht findet zu im Voraus bestimmten Zeiten und festgelegten Daten statt.

Das bieten wir dir

• Eine langfristige Anstellung mit der Möglichkeit, das ganze Jahr über zu arbeiten

• Attraktive, überdurchschnittliche Entlöhnung

• Zentral gelegene, attraktive Kursräume (immer in Bahnhofsnähe)

• Fixfertig vorbereitete, ausgedruckte Unterlagen, anhand welcher du unterrichten kannst (keine
Unterlagen vorbereiten)

• Aufsätze werden extern korrigiert

• Eine ausführliche Einführung in deine Tätigkeit und fortlaufende Weiterbildung

• Entwicklungsmöglichkeiten bei entsprechender Eignung - Führen eines Teams, e-Learning,
Webseite weiterentwickeln, etc.

• Mitarbeit in einem jungen, motivierten Team

Wir freuen uns auf  deine vollständige Bewerbung (inkl. tabellarischer Lebenslauf mit Foto und 
Zeugnissen) per E-Mail  und danken Ihnen zum Voraus. 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Tel. 044 262 01 75

Das wünschen wir von dir 

• Du bist eine ausgebildete Lehrperson oder ein Maturand/in mit sehr gutem Leistungsausweis.

• Du kannst selbständig, arbeiten, bist zuverlässig und verantwortungsbewusst.

• Du bist kommunikativ und verfügst über eine hohe Sozialkompetenz.

• Du bist teamorientiert, motiviert und belastbar.

• Vorzugsweise bist du aus dem Raum Zürich, Zug, Luzern, Aargau. oder St. Gallen.

• Erfahrung mit dem Leiten von Gruppen (sei es in der Pfadi, im J+S etc.) sind von Vorteil.
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