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Du studierst und suchst nach einem passenden Nebenjob? Du bist gut in den allgemeinen Schulfächern 
und möchtest dein Wissen weitergeben? Wenn du junge Lernende auf Ihrem Weg zum Abschluss 
unterstützen willst, dann bist du bei uns an der richtigen Stelle! 
 
Ab August 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir für die Betreuung unserer Stützkurse in Pratteln 

eine/n neue/n  
 

Stützkursleiter/in 

für jeweils donnerstags von 17:00-20:00 Uhr sowie als Ferien- und Krankheitsaushilfe an den 
Montagabenden. 
 
Eine Lehre beim LBV ist mehr als nur eine Lehre. Die Lernenden erlernen ihren Wunschberuf in einem 
unserer Ausbildungsbetriebe und werden von den dort verantwortlichen Praxisbildnerinnen und -bildnern 
ausgebildet. Gleichzeitig begleiten wir die Lernenden während ihrer gesamten Lehrzeit und unterstützen 
sie bei allem, was sie während der Lehre erledigen und woran sie denken müssen. Und wenn sie sonst 
Unterstützung oder einfach mal einen Rat benötigen, sind wir für sie da. Aus diesem Grund bieten wir 
jeweils am Montag- und Donnerstagabend im Haus der Wirtschaft in Pratteln einen Stützkurs an. Der 
Stützkurs findet während der Schulwochen statt. Anders wie in der Schule wird keinen Frontalunterricht 
durchgeführt. Die Lernenden lernen genau das, was sie lernen möchten und worin sie Unterstützung 
benötigen. Sie erledigen ihre Hausaufgaben, schreiben Arbeitsbücher und Lerndokumentationen, bereiten 
sich auf Tests vor oder üben für mündliche Prüfungen.  
 
Genau hier kommst du ins Spiel! 
 
Während drei Stunden hilfst du als Stützkursleiter/in unseren Lernenden bei ihrem Lernstoff. Du 
beantwortest unter anderem ihre Fragen, gehst mit ihnen ihre Schulaufgaben oder alte Prüfungen durch, 
korrigierst ihre Arbeiten, fragst ihre Englischwörter ab und vieles mehr.  

 

Was dich beim LBV erwartet: 

 Cooler Arbeitsort in einem neuen und modernen 

Gebäude 

 Zentrale Lage und nahe am Bahnhof 

 Junges und unterstützendes Team 

 Arbeiten mit jungen, motivierten und humorvolle 

Lernenden aus verschiedenen Berufen 

 Möglichkeit dein Wissen weiterzugeben wie auch 

zu erweitern 

 Erste Erfahrungen sammeln in der Betreuung und 

unterrichten von Lernenden 

 Brutto Stundenlohn beträgt CHF 25.- 

Was du mitbringst: 

 Freude im Umgang mit Jugendlichen 

 Offene, flexible und freundliche Art 

 Zuverlässige, engagierte und motivierte 

Persönlichkeit 

 Idealerweise Student/Studentin 

 Fundiertes Wissen in den allgemeinen 

Fächern 

 Sehr gute Deutschkenntnisse, vor allem in 

der Grammatik 

 Fremdsprachkenntnisse 

 Gute Kenntnisse in Wirtschaft & 

Gesellschaft 

 Erfahrung mit Microsoft Office-Programmen  

 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständige elektronische Bewerbung 
an s.haeber@kmu.org inklusive Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Arbeitszeugnisse. 
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