
Spielend fördern wir dein Kind

GYMBOREE PLAY & MUSIC 

!

Seit mehr als 40 Jahren ist Gymboree Play & Music weltweiter Marktführer für frühkindliche Förderung. Mit über 
800 Spiel- und Lerncentern in 30 Ländern, freuen wir uns, diese einmaligen Musik-, Kreativ,- und Sportkurse für 
Kinder von 0 - 5 Jahren zum ersten Mal in Wien anzubieten. Von Experten entworfene, altersspezifische Aktivitäten 
fördern die physische, kognitive und soziale Entwicklung der Kinder auf spielerische Art und Weise. Bei den 
meisten Kursen werden die Eltern aktiv in das Kursprogramm einbezogen.

Wir suchen Lehrer für unser hervorragendes Sport-Kursangebot. 

GYMBOREE PLAY & MUSIC STELLENAUSSCHREIBUNG FÜR KURSLEHRER:

• Sie leiten die unterschiedlichen Spiel- und Sportkurse sowie Geburtstagsfeiern anhand von Unterrichts plänen
von Gymboree Play & Music.

• Sie informieren Kunden über Gymboree Play & Music im Allgemeinen und unterstützen die Eltern bei der Auswahl
der richtigen Kurse.

• Sie sind dafür verantwortlich, dass die Räumlichkeiten ordentlich sind und das Equipment sicher aufgebaut ist
(und sind bei der Vorbereitung des Equipments mitbeteiligt).

VORAUSSETZUNGEN:

• Sie haben eine Ausbildung oder Erfahrung in einer oder mehreren der folgenden Berufsrichtungen: Kindererzie
hung, Sozialpädagogik, Sport und/oder einen vergleichbaren Abschluss.

• Sie sind begeisterungsfähig, engagiert, freundlich, geduldig und haben eine melodisch klingende Stimme.
• Sie haben eine hohe Kompetenz eine größere Gruppe zu leiten bzw. zu motivieren sowie auch hauseigene Pro

dukte und Leistungen verkaufen zu können.
• Sie zeichnen sich dadurch aus, dass Sie mit vielen verschiedenen Kindern und Erwachsenen zusammenarbeiten können.
• Sie sprechen deutsch und englisch und haben exzellente Kenntnisse zumindest in einer der beiden Sprachen.
• Sie engagieren sich leidenschaftlich bei der permanenten Weiterentwicklung, die von Gymboree Play & Music

kontinuierlich angeboten wird.
• Sie bieten einen exzellenten Kundenservice.

Stundenlohn € 14. 
Bitte beachten Sie, dass etwaige anlässlich Ihrer Bewerbung entstehende Aufwendungen – wie z.B. Fahrtkosten, 
Tages- oder Nächtigungsgelder – von uns nicht ersetzt werden.

BEI INTERESSE: 

Bitte schicken Sie Ihre ausführliche Bewerbung an info@gymbo.at oder Play2Learn GmbH 
1020 Wien, Ernst-Melchior-Gasse 11/1.




