
Das Land Nordrhein-Westfalen bietet befristete Einstellungs-
möglichkeiten im Schuldienst – für ausgebildete Lehrkräfte  
und andere qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber sowie 
für anderes pädagogisches oder sozialpädagogisches Personal.
Die befristet beschäftigten Lehrkräfte (sowohl ausgebildete 
Lehrkräfte als auch Personen ohne lehramtsbezogene Ausbil-
dung) unterstützen als „Extra-Personal“ Schülerinnen und Schü-
ler zusätzlich beim Aufholen pandemiebedingter Lernrückstände. 

Dies kann insbesondere durch selbständige Förderung und Be-
treuung von Klassen und Gruppen, durch Unterstützung der 
Stammlehrkraft im Regelunterricht, durch Fördermaßnahmen 
außerhalb des Regelunterrichts oder durch andere unterrichts-
ergänzende Maßnahmen erfolgen. 
Das andere pädagogische oder sozialpädagogische Personal un-
terstützt die Lehrkräfte und wirkt bei der Erziehung, Unterrich-
tung und Beratung der Schülerinnen und Schüler mit.

Wir suchen:
• Lehrkräfte ohne Dauerbeschäftigung im Schuldienst 
• Lehrkräfte in der Beurlaubung 
•  Pensionärinnen und Pensionäre nach dem Ausscheiden aus dem Schuldienst  
•  Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen mit lehramtsbezogenem Abschluss,   
 die für den Schuldienst geeignet sind 
•  Studentinnen und Studenten (insbesondere für ein Lehramtsstudium), die für den Schuldienst geeignet sind

aber auch an Personen ohne lehramtsbezogene Ausbildung, dies sind z. B. 
• Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen mit lehramtsbezogenem Abschluss, 
 die für den Schuldienst geeignet sind 
• Interessierte mit abgeschlossener Berufsausbildung oder nebenberuflich tätige Personen, 
 die für den Schuldienst geeignet sind

sowie pädagogisches oder sozialpädagogisches Personal - beispielsweise: 
• Fachkräfte für Schulsozialarbeit 
• Fachkräfte in multiprofessionellen Teams 
• sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase
• Fachlehrkräfte an Förderschulen oder Fachlehrkräfte an Berufskollegs

Wir wünschen uns von Ihnen:
• Berufserfahrung in der Unterrichtsgestaltung, Engagement und Flexibilität 
• Mut und Motivation zur Umsetzung eigener Ideen sowie 
• Die Bereitschaft, Neues mit Freude und Engagement anzupacken.

Was Sie erwarten können:
• eine Stelle in Teil- oder Vollzeit 
• eine attraktive Vergütung und Urlaubsregelung 
• einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz

Weitere Informationen finden Sie unter:        https://www.schulministerium.nrw/extra-personal

Die befristeten Beschäftigungsmöglichkeiten werden veröffentlicht unter:         https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/Verena/angebote/Verena/angebote

Ankommen und Aufholen
www.extrapersonal.NRW

Jetzt bewerben
Personal

gesucht

Extra-Personal für Schulen gesucht (M/W/D)

https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/Verena/angebote?action=371.1649130123038

