
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 eine adäquate Vergütung
o Raum zur Entwicklung und Gestaltung Ihres Arbeitsumfeldes
o eine transparente, flache, offene, kommunikative Unternehmensstruktur
o Unterstützung bei Fort- und Weiterbildung
o disziplinären und interdisziplinären Austausch an und unter den Standorten
o Vermögenswirksame Leistungen

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 0

www.vidacta-gruppe.de

www.vidacta-schulen.de

Wir freuen uns auf Sie!

Die VIDACTA Schulen sind Teil der VIDACTA Bildungsgruppe, einem 

international tätigen Unternehmen in der Personalqualifizierung.

Die VIDACTA Schulen lehren und qualifizieren engagierte Menschen zu 

qualitativ hochwertigem Personal nicht nur für den deutschen Arbeitsmarkt.

Wir suchen

für unsere Schule für Ergotherapie in Essen ab sofort in Voll- oder Teilzeit

eine Ergotherapeutin oder einen Ergotherapeuten als Lehrkraft (w/m/d)

Sie würden gerne Ihr Wissen an interessierte Schülerinnen und Schülern vermitteln, haben

aber nicht den pädagogischen Hintergrund? Gerne unterstützen wir Sie mit unserer

zertifizierten Weiterbildung zur pädagogischen Zusatzqualifikation.


