SUP Lehrer/In
Das Stand-up-Paddling hat auch in Ostfriesland an großer Popularität gewonnen, so dass wir
immer SUP Kurse uns Touren an unserer Surfschule anbieten. Hierfür suchen wir noch eine/n
SUP Lehrer/In für 2021. Wenn du noch kein ausgebildeter SUP Instructor, aber ein guter Paddler
bist und deine Leidenschaft vermitteln möchtest, dann kannst du bei uns auch gerne zum VDWS
lizentierten Instructor werden.
Wir schulen direkt bei uns vor der Tür auf dem Meer und bieten Touren in den Sielen (Kanälen)
rund um Neuharlingersiel ab der Jugendherbege, ca. 10 Minuten von unserer Station entfernt, an.
Du leitest die Kurse und Touren, bist verantwortlich für die Vor- und Nachbereitung sowie für die
Pflege und Kontrolle des Equipments. Außerdem bieten wir in der Hauptsaison zusätzliche
Basickurse, wie unter anderem Lenkdrachenkurse an, welche auch in deinen
Zuständigkeitsbereich fallen. Wenn du Lust auf´s Kitesurfen hast oder bereits Kiter/In bist schulen
wir dich in den Grundkenntnissen, so dass du auch Kiteschnupperkurse übernehmen kannst.
Neben einer professionellen Schule wartet auf dich ein großes, familiäres Team. Spieleabende,
Grillen oder ein kühles Getränk am Lagerfeuer gehören in unserer Windloop-Familie dazu. Zu
unserer Surfschule gehört zudem eine Strandbar, welche den kompletten Außenbereich mit
Loungemöbeln und Palmen verziert und somit deinen Arbeitsplatz mit Urlaubsgefühlen verbindet.
Außerdem werden dir beste Einkaufskonditionen ermöglicht und eine Unterkunft bei Bedarf
gestellt.
Einstellung von 15. Juni bis 31. August.
Das solltest du mitbringen:





Mindestens 18 Jahre alt
Freundliches/ aufgeschlossenes Auftreten
Wassersportbegeisterung
Teamfähigkeit

Das bieten wir:





Eine große Gemeinschaft – TEAM wird bei uns GROß geschrieben
Unterkunft im Hof (alter Charme trifft junge Surfergruppe)
oder für Outdoorlieblinge im Wohnwagenpark
Anstellung mit Fixlohn (Sozialversicherung)
Arbeiten direkt am Kite- und Windsurfspot

Du hast Interesse?
Sende uns eine E-Mail mit dem Betreff:
Bewerbung 2021 – SUP Lehrer/In - „Dein Name“




Erzähle uns kurz etwas über Dich (Hobbys, Erfahrungen etc.)
Was stellst du dir vor?
Und sende uns 3 Bilder zu.

Oder kontaktiere uns zunächst über das Kontaktformular.
Weitere Informationen über uns findest du auf unsere Facebookseite, wo du auch unser
Stationsvideo für einen tieferen Einblick ansehen kannst.
Werde WINDLOOPER - bewirb Dich jetzt!☺

