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Liebe News Letter Abonnenten,

ein weiteres Jahr unter Pandemiebedingungen liegt hinter uns, all diese 
Herausforderungen haben wir Dank des kreativen und unermüdlichen Einsatzes all 
unserer MitarbeiterInnen gemeistert und wie ich finde, auch gut gemeistert! Unser Lehr- 
und Prüfungsangebot konnte, ebenso wie unsere Praktika aufrecht erhalten werden und 
ich freue mich sehr darüber, dass die gute Atmosphäre in unserer Abteilung nicht unter 
den Widrigkeiten gelitten hat. Hierfür danke ich all unseren Mitarbeiterinnen von ganzem 
Herzen!

Ihnen allen Wünsche ich frohe Festtage und einen fröhlichen Jahreswechsel - bleiben Sie 
gesund und zuversichtlich!

Alles Alles Gute für Sie und Ihre Angehörigen,
Dr. Roland Zimmermann
(fachlicher Leiter der Abteilung "Pädagogik bei Beeinträchtigungen des Sehens"
------------------------------------------------------------
Liebe Newsletter Abonnent_Innen,

anbei finden Sie zudem ein spannendes Stellenangebot der Johann-August-Zeune-
Schule.
Auch ich verbleibe mit lieben Festtagsgrüßen und wünsche allen einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.

Mit freundlichen Grüßen,
Ulrike Hübner
------------------------------------------------------------
Die Johann-August-Zeune-Schule ist eine Schule mit dem Förderschwerpunkt "Sehen" 
und sie befindet sich im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Ab Februar 2022 bis Juli 2022 suchen 
wir Studierende, die im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stark trotz Corona" 
Förderunterricht für unsere Schüler:innen aus den Jahrgangsstufen 1-10 für die 
Kernfächer Deutsch und Mathematik übernehmen möchten. Der Unterricht findet in 
Einzelförderung oder in Kleinstgruppen (maximal 2-3 Schüler:innen) statt und erfolgt 
teilweise neben dem regulären Unterricht. Dies bietet die Möglichkeit, Arbeitszeiten 
individuell abzusprechen. Die Vergütung beträgt für 60 Minuten 26,60€ und für 90 Minuten 
(entspricht 2 Unterrichtsstunden) 40,00€.
Damit wir mit Ihnen einen Vertrag über das Bund-Länder-Programm schließen können, 
müssen Sie sich über den folgenden Link registrieren.

https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/43236A79-1D24-475B-
95A2-0E334126AF80

Die Registrierung soll ab dem 20.12.21 wieder möglich sein.
Bitte melden Sie sich vorab telefonisch oder per Mail bei uns, wenn Sie Interesse oder 
noch weitere Fragen haben. (Telefon: 030/90299-2390 oder sekretariat@zeune-schule.de)

Ich freue mich auf Ihre Anfragen.

Herzliche Grüße
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J. Krüger
Schulleiterin
------------------------------------------------------------
Wenn Sie Feedback oder eigene Beiträge haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine 
E-Mail an: huebneul@hu-berlin.de Wir würden uns sehr darüber freuen.
-----------------------------------------------
Sollten Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten wollen, können Sie diesen unter 
folgendem Link abmelden: https://www.reha.hu-berlin.de/lehrgebiete 
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