
Mathematik und Englisch für Kinder und Jugendliche – komm ins Team! 

 

Für unser KUMON-Lerncenter in Leipzig-Gohlis suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

engagierte Studentin/einen engagierten Studenten, vorwiegend für das Fach Mathematik, gerne 

mit guten Englischkenntnissen. Studierende „sozialer Berufe“ (Sozialpädagogik, Psychologie, …) 

sind uns dabei genauso willkommen wie Lehramtsstudierende. Vielleicht studierst du aber auch 

etwas ganz Anderes, kennst dich aber trotzdem gut mit Mathe und Englisch aus und magst gerne 

mit Kindern arbeiten.  

KUMON begleitet Kinder von klein an beim eigenständigen Lernen – vom Festigen bekannter 

Lerninhalte hin zum Eintauchen in neue Themen, die deutlich über das gegenwärtige Schul-Level 

hinaus gehen. Wir bieten also deutlich mehr als Nachhilfe und begleiten auch viele Kinder, die kein 

Schulproblem, sondern einfach Spaß an Mathe oder Englisch haben und gerne mehr davon wollen. 

Mehr zu unserem Ansatz auf www.kumon.de bzw. www.kumon.de/leipzig-gohlis  

Die Arbeit findet im Team statt. Wir bieten ein nettes junges Team (vorwiegend Studierende), eine 

wertschätzende Arbeitsatmosphäre und viel Selbstverantwortung. Die Anstellung kann auf 

Minijobbasis oder als Werkstudent*in erfolgen, 2 feste Nachmittage pro Woche (Einsatzzeiten 

jeweils fix von 13.30 – 18.30), bei Interesse auch mehr, und wird mit 12€/Stunde vergütet.  

Was du mitbringst:  

• Freude an der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen (von Kindergarten bis 12. 

Klasse), ein weites Herz und die innere Überzeugung, dass Kinder über große Potentiale 

verfügen, die wir nicht über Belehrung, sondern über das Wecken von Neugierde und 

wertschätzende Unterstützung entfalten können 

• Sehr gute Mathematikkenntnisse (idealerweise bis Abiturniveau)  

• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse, um im Bedarfsfall auch mal im Fach Englisch 

auszuhelfen 

• Interesse an einer langfristigen Anstellung – minimal ein Jahr, gerne länger 

Bewerbungen bitte unkompliziert per e-mail, mit ein paar Sätzen zur eigenen Motivation, einem 

kurzen Lebenslauf und, wenn vorhanden, relevanten Zeugnissen an:  

Frau Dr. Sylvia Harms, sylvia.harms@kumon.org 

Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!  

http://www.kumon.de/
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