
 

 

Die Lernhelden 

 nitzsche@die-lernhelden.de 

Kontaktdaten: 

Sarah Nitzsche-Dairocas 
Faulbrunnenstraße 9 
65183 Wiesbaden 

0611-44557692 

Webseite: 

www.die-lernhelden.de 

 

Stellenbeschreibung: 

Die Lernhelden sind eine Praxis für integrative Lerntherapie und Nachhilfe in Mainz und 
Wiesbaden. 
Wir begleiten Kinder und Jugendliche mit Legasthenie, Dyskalkulie, ADS/ADHS und 
anderen Lernschwierigkeiten. 

Gemeinsam schaffen wir in einem kleinen Team eine angenehme Lern- und 
Arbeitsatmosphäre. 

Vor allem das ganzheitliche Arbeiten und positive Bestärken stehen bei uns im 
Vordergrund. In der Regel begleiten wir unsere Schüler*innen über mehrere Jahre in 
unseren Praxisräumen oder auch direkt in der Schule. 
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Was wir bieten: 

-flexible Arbeitszeiten, die in Absprache mit den Schüler*innen selbst koordiniert 
werden können 
-Vor und Nachbereitungszeit 
-Weiterbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Lerntherapie, Psychotherapie, 
Erziehungsberatung etc. 
-eigentständiges Arbeiten 
-Gestaltungsfreiheit 
-langfristiges Beschäftigungsverhältnis 

Was wir suchen: 

-Empathie 
-Verantwortungsbewusstsein 
-Spaß an der Arbeit mit Schüler*innen 
-Teamfähigkeit 

Einstellung spätestens zum 01.05.2023 unter Umständen auch gerne früher. 

Über eine aussagekräftige Bewerbung an nitzsche@die-lernhelden.de würden wir uns 
sehr freuen. 

Unternehmensbeschreibung: 

Die Lernhelden sind eine Praxis für Lerntherapie und Nachhilfe mit Standorten in Mainz 
und Wiesbaden. 
Wir begleiten Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Lernschwierigkeiten. 
Dabei bietet ein positives Arbeitsklima zwischen den Kollegen sowie zu den einzelnen 
Schülern eine der wichtigsten Grundlagen. 

In der Regel begleiten wir Schüler*innen im Einzelunterricht, um so ganz gezielt und 
individuelle auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können. Ein enger Eltern- und 
Lehrerkontakt ist unter Umständen hilfreich und erwünscht. 

Die Stunden und Therapieziele werden von den Lerntherapeuten selbst festgelegt, 
wobei wir uns auch immer gerne im Team austauschen und gemeinsam nach 
Lösungswegen schauen. 

Generell herrscht ein offener Umgang im kleinen Team von derzeit fünf Personen. Es ist 
ein riesen Anliegen, dass sich vor allem die Mitarbeiter auf ihrem Arbeitsplatz 
wohlfühlen, denn so können sie dann auch eine entspannte Atmospäre für ihre Klienten 
schaffen. Hierzu gehört auch, dass es uns ein Anliegen ist, das Wünsche und Anregungen 
von den einzelnen Mitarbeitern immer offen angesprochen werden können. 
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