climb sucht Projektleitung (m/w/d) in Hamburg
für Lernferien die Herbstferien 2020
erwartest und du auch an langen Tagen den Humor nicht
verlierst - dann bist du bei climb genau richtig!

Was wir bieten

Wen wir suchen
Wir suchen Menschen, denen Kinder und Jugendliche am Herzen
liegen, die für Bildung brennen und mit ihrem Überblick eine
erfolgreiche Bildungsinitiative unterstützen.
Als Projektleitung überblickst du den Prozess der Lernferien von
den ersten Überlegungen bis zum Abschluss der Abrechnung. Du
passt das pädagogische Programm an und koordinierst die
konkrete Vorbereitung gemeinsam mit deiner Assistenz. Während
climb bist du die pädagogische Instanz für die teilnehmenden
Schüler*innen, betreust gemeinsam mit dem/der Trainer*in die
climb-Lehrer*innen und hast den Überblick über den gesamten
Ablauf. Du verwaltest dein Projektbudget und sorgst durch deine
Führung dafür, dass alle bei climb Spaß haben und dabei mit- und
voneinander lernen.
Wir suchen Personen mit Überblick und starken Nerven, die
zuverlässig und mit guter Laune ihr Team führen, professionell
mit externen Partnern verhandeln und Herausforderungen
lösungsorientiert
angehen.
Wohnort
am/nahe
dem
climb-Standort Hamburg setzen wir voraus.
Wenn Du gerne lernst und Lust hast, auch etwas über dich zu
lernen; wenn du meistens furchtlos bist oder es gern wärst; wenn
du von dir und den Menschen, mit denen du arbeitest, viel

Wir verstehen climb als ein „Bildungslabor“- einen Ort, an
dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit- und
voneinander lernen und gemeinsam wachsen. Unsere
Projektleitungen unterstützen wir mit einem/einer Coach,
der/die für Reflexion, Bestärkung und Feedback zur
Verfügung steht, standardisierten Abläufen, die es dir
erleichtern, dein climb zu koordinieren und einer festen
Ansprechpartner*in im climb-Team. Du übernimmst viel
Verantwortung und wächst über dich hinaus, um deinem
Team und den Schülern*innen an deinem Standort eine
unvergessliche Zeit zu bescheren.

Anstellungsverhältnis
Wir suchen dich für die Herbstferien in Hamburg, d.h., dein
Vertrag läuft vom 15.08. bis 15.11., in diesem Zeitraum
finden einmal Lernferien statt. Du arbeitest während der
Vor- und Nachbereitung in Teilzeit (70h/Monat), ab Beginn
der Vorbereitungstage für die climb-Lehrer*innen bis zum
Reflexionstag in Vollzeit (!) und verdienst 10,25€/Stunde. Die
Aufgabe lässt sich erfahrungsgemäß gut neben dem
Studium bewältigen.
Lernferien 2020 Hamburg ( hier arbeitest du in Vollzeit):
Herbst: V
 orbereitung: 24.-27.09. und 03.10-04.10.;
Lernferien: 05.10.-16.10., Reflexionstag: 17.10.2020
Schicke deine - gern kreative - Bewerbung bis zum 0
 9.
August 2020 mit einem Anschreiben und deinem
Lebenslauf per E-Mail an: Susan Schütz, Lokalkoordinatorin,
schuetz@climb-lernferien.de
Vorstellungsgespräche finden ab dem 10.08.2020 statt.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

