
Sie bringen mit

o eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Ergotherapie
o idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit pädagogischen Unterrichtsinhalten 

oder Abschluss einer pädagogischen Zusatzqualifikation (bspw. 400 Stunden-Weiterbildung) 
oder eine gleichwertige pädagogische Qualifikation

o idealerweise mehrjährige Berufserfahrung (min. 5 Jahre wünschenswert)
o idealerweise mehrjährige Unterrichtserfahrung
o Aufgeschlossenheit und Kreativität
o Teamfähigkeit, Selbständigkeit, Flexibilität
o Freude am Umgang mit jungen Erwachsenen

Sie waren schon immer der Meinung, dass Therapien am Menschen gesamtheitlich und umfassend

geplant und umgesetzt werden sollten? Sie wollten dies schon immer bereits bei den Auszubildenen

verankert wissen? Sie möchten über die Grenzen Ihrer Profession hinaus die Inhalte Ihrer Disziplin im

Zusammenspiel mit anderen Therapiekomplexen vermitteln? Sie möchten mit der Unterstützung von

digitalen Medien auf aktuellen Stand arbeiten?

Wir bieten Ihnen

o ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
o wir unterrichten in einem modernen Lernumfeld
o Raum zur Entwicklung und Gestaltung Ihres Arbeitsumfeldes
o eine transparente, flache, offene, kommunikative Unternehmensstruktur
o Teilnahme an einer pädagogischen Qualifizierung
o einen portablen Arbeitsrechner
o Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Ihr Aufgabenbereich umfasst

o die Unterrichtsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung gemäß schulinternem 
Curriculum

o die Beratung und Betreuung während der Praktikumszeiten
o die Durchführung und Bewertung von Fachprüfungen
o die Examensvorbereitung und -durchführung
o die aktive Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Methoden und Methodiken der 

Lerninhaltsvermittlung
o ggfs. die Übernahme einer Klassenleitung

Senden Sie uns Ihre Unterlagen. Bewerben Sie sich – gerne bevorzugt digital – bei

VIDACTA Bildungsgruppe GmbH

Frau Cornelia Moritz,

Gladbecker Straße 431 – 435, 45329 Essen

bewerbung@vidacta-gruppe.de

Telefon: +49 201 475 778 60

www.vidacta-schulen.de

www.vidacta-gruppe.de

Als kompetenter und zuverlässiger Partner in allen Fragen der Ausbildung, Weiterbildung und

Qualifizierung staatlich geprüfter Abschlüsse in den Berufen der Ergotherapie, der Physiotherapie sowie

der Pflege sind wir – VIDACTA Bildungsgruppe GmbH – an Ihrer Seite.

Mit vollem Engagement erfüllen wir unsere Dienstleistungen und bringen dafür die Kompetenz und

Hingabe auf, um großartige Arbeit zu leisten und halten uns dabei an den Vorsatz, jeden Tag unser

Bestes zu geben. Unsere tägliche Motivation für den gemeinsamen Erfolg besteht aus der Kreativität,

der Empathie und der Innovation sowie dem festen Glauben an eine erfolgreiche Weiterentwicklung

unserer Ziele.

Unser Unternehmen wächst! Daher suchen wir Sie

für unsere Schule für Ergotherapie in Duisburg ab sofort eine/n

ErgotherapeutInnen als Lehrkräfte (w/m/d) in Voll- oder Teilzeit

http://www.vidacta-schulen.de/
http://www.vidacta-gruppe.de/

