
Hybrid-Projekt

– & Action! Gemeinsam stark in die Zukunft –

sucht eine/n Kinderyogalehrer*in (m/w/d) in Teilzeit (20 Std/Woche),

befristet von 01.03.2022 - 31.08.2022, in Berlin & Umgebung

Gemeinsam mit der deutschen Kinder- und Jugendstiftung und deren Aktionsprogramm Aufholen

nach Corona für Kinder und Jugendliche bietet unsere gemeinnützige Organisation YIN YOUNG & YOU

gUG ein Hybrid-Projekt in ambulanten und (teil-) stationären Einrichtungen der Kinder- und

Jugendhilfe an. Das entstehende Projekt & Action! Gemeinsam stark in die Zukunft umfasst die

Begleitung und Durchführung kreativer und bewegungsorientierter Therapieformen mit Kindern und

Jugendlichen in den jeweiligen Einrichtungen. Unterstützend dazu erhalten die Teilnehmer*innen

einen kostenfreien Zugang zu unserer projektbegleitenden App Mondori.

Deine Aufgabengebiete für das Projekt & Action! :

•   Du kommunizierst aktiv mit kooperierenden Einrichtungen und den TeilnehmerInnen des Projekts;

•   Eigenverantwortlich bereitest du die praktischen Yoga-Einheiten (Schwerpunkt: Grenzen wahrnehmen,

Grenzen erkennen und kommunizieren) in den Einrichtung vor und nach

•   Du hast Spaß daran Kinderyoga vor Ort mit den Kindern und Jugendlichen zu praktizieren

•   Du kannst technische Inhalte in verständlicher Form an Projektteilnehmer*innen vermitteln
•   Protokollierung der Aktivitäten und des Feedbacks der Kinder kannst du selbstständig durchführen

•   Du kannst die Materialorganisation eigenständig planen

Dein Anforderungsprofil für das Projekt & Action! :

•   Du bist zertifizierte*r Kinderyogalehrer*in oder zertifizierte*r Yogalehrer*in mit Berufserfahrung im
pädagogischen Bereich
•   Dir macht die Arbeit mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen großen Spaß und hast praktische

Erfahrungen im pädagogischen Bereich gesammelt

•   Du bringst Kenntnisse im Bereich der klinischen Psychologie mit

•   Du hast Erfahrungen im Protokollieren von pädagogischen Aktivitäten

•   Du sprichst und schreibst in sehr gutem Deutsch und Englisch

•   Gerne arbeitest du im Team zusammen und kommunizierst lösungsorientiert

•   Du fühlst dich sicher im selbstständigen Arbeiten

•   Du hast Erfahrung im Umgang mit Apps, Smartphones und Tablets

Interessiert?

Schicke deine Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen an job@yin-young-you.com, zu richten an

Susanne Birnkammer. Wir freuen uns auf dich!

AUF!leben – Zukunft ist jetzt. ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend. Das Programm ist Teil des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona der Bundesregierung.
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