
 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-

gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 

Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 

Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 

Leistungsträger. 

 
 
 
 
 
 
Wir suchen ab sofort einen  
 

Sportlehrer (m/w/d)  
 
der uns in Teilzeit (max. 34 Stunden) bei der Mobilisierung und Gesunderhaltung von Menschen 
mit Beeinträchtigung unterstützt. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 Vorbereitung, Durchführung und Unterstützung von Sport- und Bewegungsangeboten; 

 Auf- und Ausbau der Sport- und Bewegungsangebote;  

 Neugestaltung, Überarbeitung und Umsetzung von Bewegungs- und Gesundheitsthemen als Bil-
dungsinhalte; 

 Erstellung individueller Trainingspläne und Begleitung in der Umsetzung; 

 Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen; 

 administrative und organisatorische Aufgaben sowie Dokumentationen. 
 

Sie zeichnen sich aus durch: 

 Ein abgeschlossenes Studium in Sport- und Bewegungspädagogik oder einer vergleichbaren Stu-
dienrichtung oder eine abgeschlossene Ausbildung als Sportlehrer*in, Sporttherapeut*in oder Mo-
topädagog*in; 

 Eine Rehasport-Lizenz mit dem Ausbildungsschwerpunkt Geistige Behinderung;  

 entsprechende sportpädagogische und physiologische Fachkenntnis; 

 körperliche Eignung für die Durchführung von Sport- und Bewegungsangeboten; 

 Fähigkeit, Menschen mit Beeinträchtigung zu aktivieren, anzuleiten und zu begleiten und ihnen 
Bewegungsfreude und die Bedeutung von Gesunderhaltung zu vermitteln; 

 Kreativität in der Ausgestaltung, Anpassung und Weiterentwicklung von Angeboten; 

 sehr gute kommunikative und motivierende Fähigkeiten; 

 sehr gute Selbstorganisation sowie organisatorische Fähigkeiten zur Durchführung von Sportver-
anstaltungen. 
 

Das erwartet Sie: 

 eine sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum und Verantwortung; 

 alle Vorzüge des TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge; 

 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und Raum für die persönliche Weiterentwicklung; 

 ein spannendes Arbeitsumfeld. 



 

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Cynthia Gottschald-Kipping, Telefon 06131/5802-243, 
gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung bis zum 
30.09.2021 per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 
 
 


