
 

Nachhilfelehrer:innen gesucht – ab sofort  

 

Das Lernzentrum Kopfsache in Frankfurt Sachsenhausen bietet Nachhilfe, Lerntherapie und 
Neuropsychologie für alle Altersstufen an (www.lernzentrum-kopfsache.de).  

Als Nachhilfelehrer:in hilfst du Schüler:innen dabei, Lernlücken zu schließen und ihre Lernziele zu 
erreichen. Die Stunden finden vorwiegend in Präsenz bei uns in Frankfurt-Sachsenhausen statt, aber 
auch online. Es findet Einzelunterricht statt- oder Kleingruppen bis zu 3 Schüler:innen.  

Wir bieten... 

- eine schöne, vielseitige und verantwortungsvolle Arbeit in einem hoch technisierten jungen 
und innovativem Unternehmen. 

- viele Gelegenheiten, die Unternehmensentwicklung aktiv mitzugestalten. 
- eine Tätigkeit im Umfang von 10-20 Stunden die Woche, flexible Mitbestimmung der Zeiten. 
- die Möglichkeit, am Wochenende zu arbeiten. 
- einen Stundenlohn von mind. 15€, abhängig von deiner Qualifikation und der Gruppengröße. 
- eine Einarbeitung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 
- die Nutzung unserer modernen Ausstattung mit Unterrichtsmaterialien. 

Wenn du... 

- für 5-8 Stunden am Stück Zeit hast, im Idealfall an zwei Tagen die Woche, 
- mehrere Fächer bis zum Abitur-Niveau unterrichten kannst und darüber hinaus, 
- bereits Erfahrung im Unterrichten im Einzel- oder Gruppensetting hast, 
- Interesse hast an interdisziplinärer Arbeit (Zusammenarbeit mit Lerntherapeutinnen, 

gemeinsames Verfolgen von Zielen mit Kindern, die z.B. an AD(H)S, Dyskalkulie, LRS leiden), 
- ein Studium oder einen Abschluss im Bereich der Naturwissenschaften oder im pädagogisch-

sozialen Bereich vorweisen kannst oder bereits in diesem Bereich Arbeitserfahrung hast 
- Interesse an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien hast, 
- freundlich und zuverlässig bist und gerne eigenständig arbeitest, 
- wie wir, von deinem Fach begeistert bist und dies weitergeben möchtest, 

... dann bewirb dich bei uns! 

Fühlst du dich angesprochen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung an  
info@lernzentrum-kopfsache.de.  

Wenn du vorab Fragen hast, stehen wir dir gerne unter unserer Mailadresse oder per Telefon unter 
069-66969423 zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

Lernzentrum Kopfsache . Walter-Kolb-Str. 9-11 . 60594 Frankfurt  

Inhaber: 
M.Sc. Psych. Helene und Mahan Schroeder 

Email: info@lernzentrum-kopfsache.de 
Tel.: 069 66969423 


