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Für unseren Standort in Garbsen und das Team unserer Maßnahme Fit und gesund für den Alltag 
(FugfdA) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 

Lehrkraft/Fachliche:n Anleiter:in (w/m/d) in Teilzeit (bis zu 27 Std./Woche) 
mit Leidenschaft, Vorbildcharakter und Empathie.

Ihre Aufgaben:
·  Sie unterstützen die Teilnehmenden bei der sozialen und beruflichen Orientierung und aktivie-
   ren und motivieren sie für eine Heranführung und Eingliederung in ein Ausbildungs- oder Be-
   schäftigungsverhältnis.
·  Neben der Förderung sozialer Kompetenzen zählt die Kommunikation mit dem Jobcenter, mit 
   Kammern und Berufsschulen ebenfalls zu Ihren Tätigkeiten.
·  Auch administrative Arbeiten wie z. B. die Dokumentation gehören zu Ihren Tätigkeiten.

Sie bringen mit:
·  Sie verfügen über ein abgeschlossenes (Sozial-)Pädagogikstudium oder eine vergleichbare ein-
   schlägige Qualifikation
·  Ersatzweise verfügen Sie über eine abgeschlossene Fachschul-, Fachwirt- oder Meisterausbil-
   dung
·  Berufserfahrung und Spaß an der Arbeit mit Menschen sowie eine offene und verständnisvolle
   Handlungsweise 

Wir bieten:
·  Eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit bei einem erfahrenen Bildungsdienstleister
·  Eine umfangreiche Einarbeitung durch unser Team vor Ort und einen regelmäßigen internen
   fachlichen Austausch
·  Flexible, planbare Arbeitszeiten sowie 29 Tage Urlaub/Jahr (+24.12. und 31.12.)

Sie brennen für Themen rund um die Qualifizierung von markt- oder sozialbenachteiligten 
Zielgruppen und beschreiten gerne neue Wege? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen und 
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter der Kennziffer: GAR LK 1/2023 an Frau Reich: 
bewerbung@aundaplus.de. 

Wir freuen uns auf Sie!

Die A & A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH

ist ein Bildungsdienstleister und bietet 
Ausbildungs-, Beratungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen für Jugendliche, 
Schüler und Erwachsene an.

Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen? 
Sie wollen Ihren Teil zur Chancengleichheit beitragen?  
Dann lassen Sie uns das doch gemeinsam tun!

Bei allen Fragen zur ausgeschriebenen Stelle 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Nele Reich | reich@aundaplus.de
A & A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH 
Jägerstraße 23 | 21339 Lüneburg
www.aundaplus.de


