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Telefon: (030) 477 96-0  |  E-Mail: jobs@klax-online.de  |  Internet: www.klax-online.de 

Die Klax Kreativwerkstatt sucht zur Verstärkung des Kursleiterteams 

ab sofort  freie Mitarbeiter/-innen für die Bereiche  

Tanz und Bewegung, Musikalische Früherziehung, Raufen mit 

Köpfchen und Digitale Medien (Programmieren und 3D drucken)  

Sie möchten Kindern Wissen vermitteln und sind bereit, dafür die Leitung professioneller Freizeit¬kurse 

zu übernehmen? Dann sind Sie in der Kreativwerkstatt genau richtig! Um das Kursangebot zu erweitern, 

suchen wir für unsere Klax Kreativwerkstatt, in mitten von Prenzlauer Berg, motivierte und 

charakterstarke Persönlichkeiten. 

Die Kurse finden wöchentlich nachmittags ab 15 Uhr in den Berliner Klax-Kindergärten und Krippen 

(Alter ab 1,5 -6 Jahre) und der Kreativwerkstatt statt. 

Klax ist Eltern und Familien seit über 25 Jahren ein zuverlässiger Partner auf dem Bildungsmarkt – von 

der Krippe bis zur Erwachsenenbildung. Unser pädagogisches Konzept des selbstorganisierten Lernens 

und die Methode „Lernen mit Zielen“ sind erprobt, zukunftsorientiert und international anerkannt. Neben 

der Qualität der Ausbildung und Betreuung liegen uns zufriedene Mitarbeiter am Herzen. Der Klax Berlin 

gGmbH wurde zudem im Jahr 2017 das Gütesiegel „Top Job“ verliehen. 

 

Ihre Aufgaben:  

 Sie bereiten die Kursangebote professionell vor 

 Sie erstellen mit Hilfe des Lotusplan und der Kitaleitung Monats- und Jahresplanungen der 

Kursinhalte 

 Sie führen offene Kursstunden selbstständig durch 

 Sie haben Kurserfahrung mit Kindern der oben genannten Altersklassen und können diese auch 

niederlegen 

 Sie dokumentieren die durchgeführten Kurse in Form von Kursmappen und -listen 

 

Ihre Qualifikationen:  

 Sie verfügen über eine fachliche Qualifikation für den entsprechenden Kursbereich 

 Sie vertreten die Grundsätze einer Pädagogik, die den Fokus auf die individuelle Entwicklung des 

Kindes setzt 

 Sie haben Kurserfahrung mit Kindern in den oben genannten Altersklassen 

 

Unser Angebot:  

 Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit in freier Mitarbeit auf Honorarbasis (Stundensatzvereinbarung) 

 Sie werden als Kursleiter in einer oder mehreren Einrichtungen und in einem oder mehreren 

Kursen eingesetzt 

 Wir begleiten und unterstützen Sie bei der Einführung und Umsetzung des pädagogischen Klax 

Konzeptes 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühesten Eintrittstermins 

sowie Ihren Gehaltsvorstellungen per E-Mail an jobs@klax-online.de. Weitere Informationen erhalten Sie 

unter www.klax-online.de oder per E-Mail. Die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen kann nur unter 

Beifügung eines frankierten Rückumschlages erfolgen. Reisekosten können wir leider nicht übernehmen.  
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