
#endlichferien

climb-Lernferien begeistern Kinder, Jugendliche und Erwachsene fürs Lernen. Mit unseren Lernferien
zeigen wir seit 2012 Schüler*innen, was in ihnen steckt, machen junge Lehrer*innen und engagierte
Erwachsene stark und gestalten mit ihnen eine buntere, gerechtere Bildungslandschaft.

Für unseren Standort in Kiel suchen wir zum 01.06.2022 ein*e Mitarbeiter*in (m/w/d) als

Assistenz der
Projektleitung

in Teilzeit.

Wenn du gern lernst, 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!

Wen wir suchen:

Als Projektassistenz bist du Orga-Chef*in der Lernferien: Du bist in der Vorbereitung vor Ort,
koordinierst 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.

Als climb-Projektleitungsassistenz suchen wir Menschen, die anpacken können,
strukturiert, gewissenhaft und selbstständig arbeiten und eine schnelle Auffassungsgabe
besitzen. 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. Wir suchen Menschen, denen Kinder und Jugendliche am Herzen liegen, die für Bildung
brennen und mit ihrem Organisationstalent eine erfolgreiche Bildungsinitiative unterstützen.



#endlichferien

Was wir bieten:
Wir verstehen climb als ein „Bildungslabor“- einen Ort, an dem Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit- und voneinander lernen und gemeinsam wachsen. Als Projektleitungsassistenz
bist du vom 01.06. bis 31.08.2022 (ggf. 15.11.2022) bei der gemeinnützigen CLIMB GmbH für ein
(ggf. zwei Projekte) sozialversicherungspflichtig oder als Werkstudent*in angestellt. Dein
Zeitaufwand beträgt in der Vor- und Nachbereitung 6 - 10 Stunden, während der Lernferien
Vollzeit! Die Aufgabe lässt sich erfahrungsgemäß gut neben dem Studium oder als Zweitjob
bewältigen.

Hard Facts:
● Einstieg: 01.06.2022
● 6-10 h/Woche ggf. auf Werkstudierenden-Basis
● Hier arbeitest du in Vollzeit:

○ Sommer-Lernferien: Vorbereitung: 22.07.-24.07. und 30.-31.07.; Lernferien:
01.08.-12.08., Reflexionstag: 13.08.2022

○ ggf. Herbst-Lernferien: Vorbereitung: 30.09.-02.10. und 08.-09.10.; Lernferien:
10.10.-21.10., Reflexionstag: 22.10.2022

● angelehnt an den immer anpassenden Mindestlohn, 225 Stunden pro Projekt

Interesse? Bitte schick deine Bewerbung (einseitiges Motivationsschreiben und Lebenslauf,
keine Zeugnisse o. Ä.) in einem einzigen, mit deinem Namen betitelten PDF an:

Jasmine Adu-Atwere
Lokalkoordination Kiel / Schleswig-Holstein
adu-atwere@climb-lernferien.de

Vorstellungsgespräche finden ab dem 25.04.2022 laufend statt.

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund
und/oder Bildungsaufstiegs-Geschichte. Bei gleicher Qualifikation werden Bewerber*innen
mit Behinderung bevorzugt eingestellt.

Mehr über die climb-Lernferien:
Schau auf unserer Homepage oder auf Instagram vorbei.

https://www.climb-lernferien.de/
https://www.instagram.com/lernferien.climb/

