
  

   
Ergotherapeut   (m/w/d)   

für   USA   oder   Australien   

  
Du   träumst   davon   die   Welt   zu   entdecken,   neue   
Kulturen   kennenzulernen,   dein   Englisch   zu   
verbessern   und   dabei   Berufserfahrungen   zu   
sammeln?   Dann   haben   wir   genau   den   richtigen   Job   
für   dich!   
Apex   Social   arbeitet   mit   Familien   in   den   USA   und   
Australien,   die   deine   Unterstützung   als   Ergotherapeut   
brauchen.   Du   erhältst   die   Gelegenheit   dein   Wissen   
einzubringen   und   aktiv   bei   der   Weiterentwicklung   
deines   Gastkindes   mitzuwirken.   Bewirb   dich   jetzt   und   
bewirke   etwas   im   Leben   eines   Kindes!     

So   könnte   dein   neuer   Job   im   Ausland   aussehen:   

● Interdisziplinäre   Arbeit   mit   der   Gastfamilie   und   dem   Therapeuten-Team   vor   Ort   
● Selbständige   Gestaltung   erlebnispädagogischer   Unternehmungen   sowie   altersgerechter   Aktivitäten   
● Organisation   und   Koordination   alltäglicher   Termine   
● Anregen   und   Unterstützen   von   Lernprozessen   mit   z.B.   Lernspielen   und   -Aktivitäten   
● Verbesserung   der   Selbständigkeit   und   der   schulischen   Leistungen   der   Kinder   
● Erzieherische   Unterstützung   und   Beratung   der   Eltern   
● Spielerische   Vermittlung   deiner   Sprache   und   Kultur   -   deiner   Kreativität   sind   keine   Grenzen   gesetzt!   

Was   wir   uns   von   dir   wünschen:   

● Erfolgreich   abgeschlossene   Berufsausbildung   in   der   Ergotherapie   oder   ähnlich   
● Mindestens   400   Stunden   Erfahrung   in   der   Betreuung   von   Kindern     
● Liebevoller   Umgang   mit   Kindern,   Einfühlungsvermögen   für   deren   Bedürfnisse   und   

Entwicklungsmöglichkeiten   
● Verantwortungsbewusstsein,   Geduld   und   Empathie   
● Offen   für   neue   Begegnungen   und   Kulturen   

Das   wird   dich   als   Ergotherapeut   (m/w/d)   bei   Apex   Social   begeistern:   

● Vollzeitjob   in   den   USA   oder   Australien   für   1-2   Jahre   
● Interdisziplinäres   Arbeiten   und   intensive   praktische   Erfahrungen     
● Festgehalt,   Bezahlter   Urlaub   +   Reisemonat   (USA)   am   Ende   des   Programms   
● Freie   Unterkunft   und   Verpflegung   in   einer   sorgfältig   ausgesuchten   Gastfamilie   
● Persönliche   Vorbereitung   und   Rundum-Betreuung   von   Apex   Social   vor,   während   und   nach   deinem   

Aufenthalt     

Fragen?      

Katrin   Azghandi,   Talent   Development,   katrin.azghandi@apexsocial.org   

Mehr   Informationen   und   Online-Bewerbung     

www.apexsocial.org/anmelden   


