Volontär‐stelle für Gebärdensprach‐ kompetente Person
mit heilpädagogischen Kenntnissen
Wir suchen:
Eine hoch‐kompetente Person in (deutscher) Gebärdensprache mit heil‐ und sonderpädagogischen
Kenntnissen und Erfahrungen zur Einarbeitung einer Person aus unserem Lehrerteam.
In Zukunft soll mehreren hörbehinderten Schülern die Integration in den regulären Unterricht der
Grundschule ermöglicht werden, dazu brauchen wir eine kompetente Lehr‐ und Vermittlungsperson
für die Bereiche Gebärdensprache und Sonderpädagogik.
Wir suchen jemanden, der in der ersten Grundschulstufe mitarbeitet, der eine gute Beziehung zu
(hörbehinderten) Kindern aufbauen kann und in enger Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen
Lehrerteam (auf Französisch), eine der Lehrperson tiefgehend in Gebärdensprache und
Sonderpädagogik einarbeitet, damit den hörbehinderten Kindern in Zukunft durch kontinuierliche
professionelle Begleitung die Teilnahme und das Folgen des Unterrichts ermöglicht wird.
Wir suchen jemanden, der als Teil eines motivierten internationalen Teams eine zukunftsweisende
Pädagogik in einem traditionellen Umfeld und in einem abgelegenen Hochtal Marokkos aktiv mit
erleben und mit gestalten will, und in diesem Rahmen eventuell sogar den Aufbau eines
sonderpädagogischen Zweiges mit uns realisieren kann.
Wir suchen eine kreative, mutige und anpassungsfähige Person, die offen ist für Neues, für eine völlig
andere Lebensweise, für einfache Lebensumstände, für Leben auf dem Land fern der Städte und in
muslimischem Umfeld. Jemanden, der die Natur sehr gerne hat, der sich in seiner Freizeit gut mit sich
selbst beschäftigen kann und sich auf andere Menschen und Lebensformen einlassen kann.
Mehr dazu erzählen Ihnen bei Wunsch gerne unsere ehemaligen Volontäre. Setzen Sie sich mit uns
in Verbindung!

Wir bieten:






Ein interessantes, abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem engagierten, herzlichen
mehrsprachigen Team.
Freiraum zum kreativen Mitgestalten der Sonderpädagogik und Methodik.
Einen ansprechenden Arbeitsplatz in schönen Räumlichkeiten und mit qualitativ
hochwertigem Arbeitsmaterial.
Unterkunft in einem einfachen sauberen Appartement oder auf Wunsch Unterbringung bei
einer einheimischen Familie (jeweils mit sehr einfacher Dusche/WC und Kochmöglichkeit).
Zugang zu Wifi‐Internet.

Für Anreise, Verpflegung und Entlohnung können bei verschiedenen europäischen Einrichtungen
Fördergelder beantragt werden.
Versicherung nicht inklusive!
Dauer:
ab sofort Mindestens 4 Monate; Verlängerung bis unbefristet möglich.
In den Sommermonaten Juli und August jedoch kein Praktikumsaufenthalt.
www.ecolevivante.com

