
Schwimmlehrer:in gesucht 

Du liebst das Element Wasser und arbeitest gerne mit Kindern zusammen? Ein sinnvoller Job, bei 

dem Du Verantwortung übernimmst und ein Stück zur Gesellschaft beiträgst würde Dich erfüllen? 

Dann bist Du bei uns genau richtig! Bei uns wirst Du eine einzigartige berufliche Erfahrung machen 

und Kinderaugen zum Leuchten bringen. 

Die Swim2grow GmbH bietet deutschlandweit an 45 Standorten Baby- und Kinderschwimmkurse an. 

Hierbei legen wir großen Wert auf eine familiäre Atmosphäre, qualifiziertes Personal sowie der 

spielerischen Vermittlung von Schwimmkompetenzen in kleinen Gruppen.  

Aktuell suchen wir eine/n Schwimmehrer:in zu flexiblen Zeiten für die Standorte 

- Arnsberg/Selm 

- Bad Honnef/Aegidienberg 

- Bielefeld 

- Bochum/Witten 

- Bonn 

- Kuppenheim 

- Leverkusen 

- Ilvesheim (Mannheim) 

 

Was Du mitbringen solltest:  

- Spaß an der Arbeit mit Kindern  

- Bezug zum Element Wasser 

- Rettungsschwimmer (du kannst ihn auch nachreichen – gerne unterstützen wir Dich bei der 

Organisation eines Termins) 

- Einfühlungsvermögen  

 

Was wir für Dich bieten:  

- Wir bieten Dir eine sehr gute Vergütung (15-30€/ Stunde) – so hast Du mehr Zeit für Dein 

Studium, Deine Freizeit oder Deine Familie. Dein eigenes Engagement entscheidet, wie viel 

Du verdienst.  

- Hohe Flexibilität – Du hast die Wahl, ob Du deine eigenen, festen Kurse übernehmen 

möchtest, oder ob Du Dich nur als Springer zu Verfügung stellst. Wenn Du nach Deinem 

Studium umziehst, finden wir bestimmt auch dort eine neue Stelle für Dich – wir sind 

deutschlandweit vertreten.  

- Möglichkeit zur Weiterbildung – wir bieten Dir regelmäßig Fortbildungen und Workshops zu 

verschiedenen Schwerpunkten an – diese sind für Dich kostenfrei. 

Für unsere kleinen Schwimmschüler ist Kontinuität und Vertrauen zum Kursleiter sehr wichtig. Daher 

sind wir auf der Suche nach zuverlässigen Kursleitern, welche unsere Kinder möglichst lange auf 

ihrem Weg zu sicheren Schwimmern begleiten. 

Berichte uns in einer ersten E-Mail in wenigen Sätzen von deinen Erfahrungen in den Bereichen 

Schwimmen sowie der Arbeit mit Kindern und sende uns gerne vorhandene Qualifikationen mit. 



Hast Du noch Fragen? Dann schreibe uns gerne eine Mail an bewerbung@swim2grow.de oder 

besuche unsere Homepage unter https://www.swim2grow.de/. Dort findest Du, an welchen 

Standorten wir vertreten sind – wir freuen uns immer über Verstärkung       

Gerne kannst Du uns auch telefonisch erreichen. 

Wir freuen uns sehr auf Deine Bewerbung. 

Das Swim2grow Team 

 

 

https://www.swim2grow.de/?fbclid=IwAR2r4On8gIdQdbYkXxUt2MzbBGAICp7wXSmwF4NLpRcN-BxHT1yRQDSpM1g

