
 

 

Eltern helfen Eltern! 
 
Die Deutsche Internationale Schule Dubai (DISD) vermittelt Eltern als Integrations- und 
Lernassistentin/en an Eltern der DISD  
 
Die DISD möchte Eltern bei der Suche nach einer/m passenden Assistentin/en helfen, die/der Ihr Kind in dessen 
Schulalltag individuell betreut und begleitet.  
Ein/e Integrations- und Lernassistent/in ermöglicht dem Kind, am regulären Unterricht teilzunehmen und gleichzeitig die 
individuelle Unterstützung zu erhalten, die es benötigt. Der zeitliche Aufwand sowie der Aufgabenbereich müssen 
individuell je nach Bedarf des Kindes festgelegt werden. Das Aufgabenfeld umfasst die Anwesenheit und Unterstützung 
während des Unterrichts sowie Hausaufgaben- und Pausenbetreuung.  
Die Lernassistenz wird von einer/m Mitarbeiter/in des Förderteams und/oder der Schulpsychologin geschult und bietet 
so dem Kind durch die Umsetzung eines vom Förderteam erstellten individuellen Verhaltensplans eine strukturierte 
Lernumgebung, um so dazu beizutragen, dass das Kind erfolgreich im Schulalltag partizipieren kann. Die Lernassistenz 
sollte Bereitschaft zeigen ggfs. an externen Fortbildungen betreffend Ihrer Aufgaben teilzunehmen.  
 
Tätigkeiten:  
 Begleitungs- und Orientierungshilfen auf dem Schulgelände, im Schulhaus und im Klassenzimmer  

 Förderung der Kommunikation und Interaktion mit den Mitschülern / Integration in die Klassen- bzw. 
Schulgemeinschaft auch in der Pause  

 Unterstützung und Beaufsichtigung im Unterricht (Arbeitshaltung aufbauen)  

 Arbeitsanweisungen kleinschrittig aufbereiten und mehrmals wiederholen / Strukturierungshilfen und visuelle 
Unterstützung geben / die Konzentration und Ausdauer fokussieren  

 Unterstützung bei der Kommunikation mit Hilfsmitteln  

 Abläufe im schulischen Alltag überschaubar und einschätzbar machen  

 Begleitung in Krisensituationen, z.B. bei Auszeiten  

 Hilfe bei dem Erlernen der Selbsterkennung ob und wie lange Pausen nötig sind (im Zweifel entscheidet der 
Schulbegleiter)  
 
Folgende Kenntnisse/Anforderungen wären wünschenswert:  
 Erfahrung im Umgang mit Kindern  

 Bereits vorhandenes, gültiges Aufenthaltsvisum für die VAE sowie vorhandene Krankenversicherung  

 Pädagogisches Einfühlungsvermögen und starke zwischenmenschliche Fähigkeiten  

 Fähigkeit, den vorgegebenen Verhaltensplan umzusetzen  

 Sehr gute Deutschkenntnisse  

 Einhaltung der Schweigepflicht  

 Pünktlich- und Zuverlässigkeit  
 
Interessentinnen/en gehen mit den betroffenen Eltern ein direktes Vertragsverhältnis ein. Vertragsbedingungen und 
Bezahlung sind mit den Eltern zu regeln. Zwischen DISD und Lernassistenz wird ebenfalls eine gemeinsame 
Absichtserklärung aufgesetzt.  
Gängige Verdienste sind ca. 100,- AED pro Stunde abhängig von Ausbildung, Erfahrung und Zeitaufwand.  
 
Die DISD fungiert ausschließlich als Vermittler.  
Ihre Unterlagen (Lebenslauf mit Lichtbild, Motivationsschreiben sowie ggfs. Zeugnisse/Referenzen) senden Sie bitte per 
Email an Frau Gudrun Herlan: gudrun.herlan@germanschool.ae.  
Die Förderabteilung der DISD koordiniert dann die weitere Zusammenarbeit 


