STELLENAUSSCHREIBUNG

Honorarkraft für ein Schul-Theater-Projekt gesucht.
Für die Unterstützung unseres Theater-Projekt an einer Reinickendorfer Grundschule suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt ein bis zwei Honorarkräfte aus dem Bereich Theater/Bewegung/Tanz für jeweils
2 Stunden ein bis zwei Mal wöchentlich (mittwochs und/oder donnerstags) – Bewerbungsfrist: 30.01.2022.
Unser Verein „kein Abseits! e.V.“ ist ein anerkannter Träger der freien Kinder- und
Jugendhilfe und realisiert seit 2011 freizeitpädagogische Projekte zur Förderung
aktiver Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit und einem bereichernden Miteinander. kein
Abseits! ermöglicht Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher
Lebenswelten, Generationen und Kulturen in Kooperation mit Schulen, Universitäten,
Geflüchtetenunterkünften und anderen sozialen Einrichtungen. Kinder und
Jugendliche werden in einer Kombination aus sport- und erlebnispädagogischen
Angeboten, 1:1-Mentoring, Engagementförderung und Berufsorientierung individuell
und ganzheitlich gefördert. Die Teilnehmer*innen lernen Beteiligungsmöglichkeiten
kennen und verbessern sprachliche und soziale Kompetenzen. Ihr Selbstbewusstsein
wächst und sie entwickeln positive Zukunftsperspektiven. Ehrenamtliche erhalten die
Möglichkeit, sich sinnstiftendend und begleitetet zu engagieren und werden zu
Vorbildern für eine verantwortungsbewusste Lebensführung.
Hast du Lust, dein Talent für Theater/Tanz und Bewegung im Rahmen eines Theater-Projektes einzusetzen und den
Schüler*innen einer Reinickendorfer Grundschule Spaß an Kreativität und neuen Ausdrucksformen zu vermitteln?
Du hast bereits erste Erfahrungen mit der Arbeit mit Kindern und Dir liegt es, selbständig zu arbeiten und andere
Menschen gut mitzunehmen und anzuleiten? Dann suchen wir dich!
Wir suchen:
Eine Person, die sich mit den Zielen und der Philosophie von kein Abseits! e.V. identifiziert und gern Projekte mit
Kindern und Jugendlichen umsetzt.
Eine Person mit Bühnenerfahrung oder eine*n Pädagog*in (in Ausbildung) mit Affinität zu Theater, Musik und/oder
Tanz.
Eine Person mit pädagogischen Vorerfahrungen und/oder Ideen, wie man Kids der 2.-4. Klasse Spaß an Theater,
Bewegung, Musik und kreativem (körperlichen) Ausdruck vermitteln kann.
Eine Person mit Kreativität und Lust, gemeinsam mit Kindern ein Theaterstück zu erfinden, es zu proben, ggf. Kostüme
und Bühnenbild zu entwickeln, Theatermusik zu machen und die Gruppe bis zur Aufführung des Stückes am Ende des
Schuljahres zu begleiten.
Zuverlässigkeit und zeitliche Verfügbarkeit für die Co-Leitung einer AG einmal oder zweimal wöchentlich für 2 Stunden
(immer mittwochs 13-15 Uhr und/oder donnerstags 13:30-15:30 Uhr) für maximal 15 Kids zusammen mit einer
Theaterpädagogin aus unserem Team in Reinickendorf bis Ende Juni/Mitte Juli 2022.
Wir bieten:
Gestaltungsmöglichkeiten und Anbindung an einen interessanten, innovativen Verein (inkl. Hunden im Team).
Begleitung durch erfahrene Pädagog*innen.
eine Vergütung je nach Erfahrung von voraussichtlich 15 EUR/Stunde (bei Personen in Studium/Ausbildung).
Wir freuen uns über deine kurze Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben an bewerbung@kein-abseits.de.
Bewerbungsende ist der 30.01.2022.

www.kein-abseits.de -

facebook.com/keinAbseits -

instagram.com/kein_abseits

