
Roobot-Academy UG

Spielerisch mit Spaß Programmieren lernen

Trainer (m/w/d) für Roboterkurse 

Zum Ausbau unseres Kurs-Angebotes an weiteren Schulen in weiteren Regionen suchen ab wir
sofort Trainer (m/w/d) für Roboterkurse. 

Du bist Student*in, Lehrer*in, Trainer*in und hast eine große Afnität für Technik,
Programmierung und Roboter? Außerdem liebst du es mit Kindern dein Wissen zu teilen? Dann
bist du bei uns genau richtg... Denn wir suchen Verstärkung, um noch mehr Kindern die
Möglichkeit zu bieten, in die wunderbare Welt der Technik hineinzublicken.

Deine Aufgaben

Als Roobot-Academy Trainer bietest du nach unserer kurzweiligen Intensivausbildung (online und
ofine) eigenständige Kurse an einer Schule oder Jungendzentrum in der Gegend
Schöneiche/Friedrichshagen/Woltersdorf an. Jede Unterrichtseinheit ist vorbereitet und so
aufgebaut, dass die Kinder mit Spaß und Freude täglich neue Erfolgserlebnisse erfahren können.
Wer weiß, vielleicht haben wir ja in unseren Kursen mal den nächsten Elon Musk oder sogar
Ironman ;-)

Wir wünschen

• Du hast an einigen Tagen nachmitags Zeit Kurse in deiner Region zu übernehmen (alle
Kurse sind immer am gleichen Tag in der Woche und zur gleichen Zeit). 

• Die Kursdauer beträgt ein ganzes oder ein halbes Schuljahr und ist natürlich von den
Schulferien unterbrochen. 

• Dass du Spaß im Umgang mit Kindern hast und ein ausgeprägtes Interesse an Technik
mitbringst. 

• Optmalerweise kannst du sogar schon ein bisschen Programmieren oder studierst sogar
auf Lehramt. 

• Verlässlichkeit, denn für viele Kinder ist der Roboterkurs das absolute Highlight der Woche,
und wenn der Ausfällt, ist die Entäuschung immer sehr groß!

Wir bieten

• Wir bieten dir ein fertges Lehrkonzept mit Materialien, den Zugang zu der Schule und eine
komplete Unterrichtsplanung. 

• Außerdem bilden wir dich aus und zeigen dir, wie du spielerisch Kindern die Welt der
Technik näherbringst. 

• Wir bieten jedem Trainer 1-4 Kurs-Termine (90 Minuten) pro Woche - abhängig, wie viele 
Kurse du geben magst.
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