ENGLISH NATIVE SPEAKERS WANTED
You want to be part of an English Camp in Germany?
We are looking for native English-speaking people who support our German team at the
upcoming English Camps. The objective for the participants of the camp is to have fun and get
comfortable speaking English.
•
•
•
•
•

You are good in at interacting with children and adolescents?
You like being in action?
You want to help children and teenager to learn English?
You want a diversified working day with lots of fun?
You like being around people and are a good team worker?

Then you’re the perfect fit!
What we offer you:
•
•
•

Allowance
Free transport, accommodation and catering during the stay
Free participation for the whole program (sightseeing, activities, …)

Upcoming dates:
•
•
•
•

12.04.-18.04.2020
05.07.-11.07.2020
12.07.-18.07.2020
19.07.-25.07.2020

•
•
•
•

01.08.-07.08.2020
04.10.-09.10.2020
11.10.-17.10.2020
18.10.-23.10.2020

You want more information? Contact us by mail or phone:
teamZUKUNFT gGmbH
51063 Köln
Phone: +49 221 96819490
Mail: info@team-experte.de

teamZUKUNFT gGmbH
79106 Freiburg im Breisgau
Phone: +49 761 15063774
Mail: katja.henninger@team-experte.de

ENGLISCH IST DEINE MUTTERSPRACHE?
Dann werde englischsprachiger Teamer bei teamZUKUNFT!
Für unsere aktuellen English Camps an mehreren Standorten in Deutschland sind derzeit noch
dringend auf der Suche nach motivierten und engagierten englischen Muttersprachlern, die
unsere Betreuerteams bei den kommenden Camps unterstützen:
•
•

Du kannst gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen und bist gerne in Action?
Du möchtest Kinder und Jugendliche dabei unterstützen die englische Sprache zu
erlernen?
Du möchtest einen Abwechslungsreichen Arbeitsalltag mit viel Spiel und Spaß?
Du bist gerne unter Leuten und überzeugst durch Teamfähigkeit?

•
•

Dann bist Du bei uns genau richtig!
Was wir Dir bieten:
•
•
•

Eine Aufwandsentschädigung
Freie An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung während des Aufenthalts
Freie Teilnahme an allen Aktivitäten und Ausflügen während des Aufenthalts

Aktuelle Termine:
•
•
•
•

12.04.-18.04.2020
05.07.-11.07.2020
12.07.-18.07.2020
19.07.-25.07.2020

•
•
•
•

01.08.-07.08.2020
04.10.-09.10.2020
11.10.-17.10.2020
18.10.-23.10.2020

Möchtest Du mehr erfahren? Dann kontaktiere uns gerne telefonisch oder per E-Mail:
teamZUKUNFT gGmbH
51063 Köln
Telefon: 0221 96819490
E-Mail: info@team-experte.de

teamZUKUNFT gGmbH
79106 Freiburg im Breisgau
Telefon: 0761 15063774
E-Mail: katja.henninger@team-experte.de

