
climb sucht Projektassistenz (m/w/d) in Kiel
für die Lernferien zu Ostern 2022

Wen wir suchen
Wir suchen Menschen, denen Kinder und Jugendliche am Herzen
liegen, die für Bildung brennen und mit ihrem Organisationstalent
eine erfolgreiche Bildungsinitiative unterstützen.

Als Projektassistenz bist du Orga-Chef*in der Lernferien: Du bist
in der Vorbereitung vor Ort, managest die Werbung in der Schule,
die Anmeldungen der Schüler*innen, Absprachen mit
Schulleitung, Sekretariat und Hausmeister*in, planst Ausflüge,
organisierst das Catering, kaufst ein und kümmerst dich um die
Verpflegung der Beteiligten während climb. Außerdem
verantwortest du die Abrechnung und das Monitoring von
Lernerfolgen. Dies alles geschieht in Absprache mit der
Projektleitung, die den Standort verantwortet.

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
erwartest und du auch an langen Tagen den Humor nicht verlierst
- dann bist du  bei climb genau richtig!

Wir suchen Personen mit Überblick und starken Nerven, die
zuverlässig und mit guter Laune auch einfache und/oder
kleinteilige Aufgaben erledigen und Spaß an der Arbeit im Team
haben.

Grundlegende Excel-Kenntnisse, Führerschein und Wohnort
am/nahe dem climb-Standort (KI) setzen wir voraus.

Was wir bieten
Wir verstehen climb als ein „Bildungslabor“- einen Ort, an
dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit- und
voneinander lernen und gemeinsam wachsen. Das gilt auch
für die Teammitglieder, die nicht unmittelbar im
Klassenraum arbeiten, deren Lernprozesse bei climb wir
aber genauso durch Reflexion und eine gute Betreuung
sicherstellen. Wir bieten eine herausfordernde Aufgabe im
Projektmanagement in einem engagierten Start-Up und die
Chance, viel Verantwortung zu übernehmen.

Anstellungsverhältnis
Wir suchen dich für die Osterferien in Kiel, d.h., dein Vertrag
läuft vom 01.02. bis 30.04.2022, in diesem Zeitraum finden
einmal Lernferien statt. Du arbeitest während der Vor- und
Nachbereitung in Teilzeit (35h/Monat), ab Beginn der
Vorbereitungstage für die climb-Lehrer*innen bis zum
Reflexionstag in Vollzeit (!) und verdienst 9,82€/Stunde. Die
Aufgabe lässt sich erfahrungsgemäß gut neben dem
Studium bewältigen.

Lernferien 2022 Kiel (hier arbeitest du in Vollzeit):
Ostern: Vorbereitung: 25.03.-27.03. und 02.04.-03.04.;
Lernferien: 04.04.-15.04., Reflexionstag: 16.04.2022

Schicke deine - gern kreative - Bewerbung bis zum 21.
Januar 2022 mit einem Anschreiben und deinem
Lebenslauf per E-Mail an: Jasmine Adu-Atwere,
Lokalkoordinatorin, adu-atwere@climb-lernferien.de

Vorstellungsgespräche finden ab dem 17.01.2022 statt.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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