Sportlehrer:in für ein Projekt in Saudi-Arabien
Du suchst eine Herausforderung als Sportlehrer, gepaart mit einem Abenteuer im Ausland? Perfekt,
denn wir suchen genau Dich!
Wer sind wir?
SportsHub ist eine Sportmarketing Agentur mit Sitz in Riad, Saudi-Arabien, die sich auf den Entwurf und die
Umsetzung von Sport Programmen und Aktivierungen spezialisiert hat. Dabei decken wir eine große Bandbreite
ab, von Breitensport bis hin zu Sport Entertainment. Wir kombinieren lokale Ideen, Ressourcen und Talente mit
internationalen Best Practices, Know-how und Expertise. Alle Lösungen sind auf den lokalen Markt und die
speziellen Anforderungen zugeschnitten. Effizienz und Effektivität sind essenzielle Teile unserer DNA. SportsHub
hat einen Saudischen und einen Deutschen Geschäftsführer. Wir haben ein internationales Team aus 7
verschiedenen Ländern.

Worum geht es?
Unser junges und motiviertes Team möchte helfen, das Thema Sport mit all seinen bereichernden Facetten in
Saudi-Arabien zu erweitern und zu festigen. Dazu gehört auch der allgemeine Sportunterricht in Schulen und
verschiedene außerschulische Programme. Hierfür arbeiten wir mit dem DOSB, dem Ministry of Sports in SaudiArabien und weiteren Organisationen und Verbänden zusammen.
Du wirst, im Rahmen eines neuen Projekts in Riad und anderen Städten in Saudi-Arabien, Teil eines internationalen
Teams von Experten, die zum einen Kindern den Spaß an Bewegung, Spiel und Sport näherbringen, aber auch
Wissen und Know-how an lokale Lehrer und Trainer weitergeben. Schulsport und Vereinssport, wie man es aus
Deutschland kennt, gibt es hier noch nicht. Jedoch ist der Bedarf gerade in diesen Zeiten sehr hoch. Seit 2017
laufen bereits Formate in Pilotprojekten, daher kennen wir den Markt sehr gut. Für diese Projekte waren bereits
Sportlehrer in Saudi-Arabien und die Begeisterung war auf beiden Seiten jedes Mal fantastisch!
Du arbeitest als Lehrer und Trainer in dem neuen Programm, welches in Form von Kleingruppen (10 – 16 Kinder)
und in verschiedenen Altersgruppen (4 – 12 Jahre) nach der Schule stattfinden wird. Zu Deinen Aufgaben gehören:
• Betreuung und Training von Schulkindern, angelehnt an das Modell der Kindersportschule (KiSS)
• Anleitung von lokalen Lehrern und Trainern
• Unterstützung beim Erstellen eines übergreifenden Curriculums
• Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Events im Zusammenhang mit dem Projekt

Warum ausgerechnet Du?
•
•
•
•

Du bringst Leidenschaft und Motivation im Umgang mit Kindern und der Vermittlung von verschiedensten
Bewegungsformen mit
Du bist ein kommunikatives Organisationstalent, hast Spaß an dem was Du macht und bringst Dich gerne
in Teams ein
Du hast ein abgeschlossenes Lehramt- oder Sportstudium (mindestens Bachelor) und bereits Erfahrung
als Trainer oder Sportlehrer gesammelt. Zusätzliche Trainerscheine sind von Vorteil.
Du sprichst fließend Englisch, kannst sicher mit MS Office umgehen und bist offen für neue Erfahrungen

Was erwartet Dich?
•
•
•

Ein attraktives Vergütungspaket, inkl. Gehalt in Saudi-Arabien (steuerliche Vorteile), Übernahme der
Kosten für die Unterkunft, Krankenkasse und Flüge, großzügige Bonusregelung
Ein 1-Jahres-Vertrag mit der Option auf Verlängerung
Eine einmalige Chance die Sportlandschaft in Saudi-Arabien mit zu prägen, jede Menge neue Erfahrungen
in einem spannenden Umfeld und die Möglichkeit internationale Kontakte zu knüpfen

Bist Du neugierig geworden?
Wenn ja, dann würden wir Dich gerne kennen lernen und freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung inkl.
Angabe der Gehaltsvorstellung: Bewerbe Dich Hier

