
Wir bzw. unsere Schüler*innen brauchen Ihre Wir bzw. unsere Schüler*innen brauchen Ihre 
Unterstützung!Unterstützung!

Packen Sie es mit uns an und unterrichten Sie!Packen Sie es mit uns an und unterrichten Sie!

Mit dem Aktionsprogramm „Mit dem Aktionsprogramm „Startklar in die ZukunftStartklar in die Zukunft“ will das Land Niedersachsen Kin-“ will das Land Niedersachsen Kin-
der und der und Jugendliche bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie un-Jugendliche bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie un-
terstützenterstützen und stellt dafür auch den Berufsbildenden Schulen ein Budget für zusätzliche  und stellt dafür auch den Berufsbildenden Schulen ein Budget für zusätzliche 
Angebote - wie Förderunterricht - zur Verfügung.Angebote - wie Förderunterricht - zur Verfügung.

Für diesen Förderunterricht können u. a. Für diesen Förderunterricht können u. a. Lehramtsstudenten, pensionierte (nicht Lehramtsstudenten, pensionierte (nicht 
aber berentete) Lehrkräfte und andere Studierende, die nicht bereits in einem Be-aber berentete) Lehrkräfte und andere Studierende, die nicht bereits in einem Be-
schäftigungsverhältnis beim Land Niedersachsen stehen oder standen, bis längstens schäftigungsverhältnis beim Land Niedersachsen stehen oder standen, bis längstens 
31.07.2023 beschäftigt werden.31.07.2023 beschäftigt werden.

Dafür suchen wir für die Fächer…Dafür suchen wir für die Fächer…

Mathematik - Deutsch - Englisch Mathematik - Deutsch - Englisch 
RechnungswesenRechnungswesen

Sie verfügen idealerweise über ein
•	 Studium	der	Mathematik,	Deutsch	oder	Englisch	(mind.	Grundstudium,	Bachelorniveau	oder	ver-

gleichbar)

und	können/möchten	eingesetzt	werden	in
•	 der	Gymnasialen	Oberstufe	(Jahrgang	11	–	13)
•	 der	Fachoberschule	Klasse	12

mit	den	Schwerpunkten
•	 z.B.	für	Mathematik	lineare	Funktionen,	Differenzialrechnung,	Exponentialfunktionen,	trigonometri-

sche	Funktionen	oder	
•	 Unterricht	zu	den	Grundlagen	des	Rechnungswesens	
•	 u.a.	auch	Deutsch	als	Fremd-	oder	Zweitsprache

Es	erwarten	Sie	Förderkurse	mit	einer	Lerngruppengröße	von	maximal	10	Schülerinnen	und	Schülern	im	
Umfang	von	ca.	2	-	4	Unterrichtseinheiten	a	45	Minuten	pro	Woche.

Für das Arbeitsverhältnis gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und die Vergütung erfolgt aufgrund 
der individuellen Vorbildung nach der Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann wenden Sie sich bitte direkt an unsere Verwaltungsleiterin Frau Iris Lockwald, T. 04471/9222-27.
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