GRUNDSCHULLEHRER
Eine faszinierende und einzigartige Gelegenheit für Grundschullehrer
aus Großbritannien, Deutschland und Österreich, an einem neuen
Projekt (Pilotprogramm Leseunterricht) teilzunehmen. Die (kostenlose!)
Schulung zur Anwendung einer revolutionären Lesemethodik
findet in Oravská Lesná, Slowakei, vom 18. bis zum 24. August 2007
statt. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite.
Teilnahmebedingungen:

• Erster Abschluss (Grundschulbildung, idealerweise einschl. Lehramtsprüfung)
• Praktiker mit 3+ Jahren Lehrerfahrung (z. B. Vorschule & Erstklässler)
• Kenntnisse der deutschen Sprache auf Muttersprachlerniveau
• Kenntnisse der tschechischen (oder polnischen oder slowakischen)
•

Sprache auf nahezu muttersprachlichem Niveau
Flexibilität & Lernwilligkeit, Interesse an der Forschung

Ihr Bewerbungsschreiben senden Sie bitte samt Lebenslauf
und unterstützenden Angaben in beiden Sprachen per E-Mail an:
president@abcmusic.cz. Bewerber, die nur einen Lebenslauf
senden, können leider nicht berücksichtigt werden. Ferner ist die
Anmeldung auch auf dem normalen Postweg an die Geschäftsführung
zu senden (Adresse s. u.) Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2007.

Klášterec nad Orlicí 202
561 82, Tschechische Republik
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PRIMARY SCHOOL TEACHERS
An exciting, unique opportunity for primary school
teachers in the UK, Germany and Austria to be involved
in a new project (literacy pilot). Training (free!) in the use
of a revolutionary reading methodology will take place
in Oravská Lesná, Slovakia (18th – 24th August 2007).
See website for details.
Essential requirements:
• first degree (primary education, incl. preferably QTS)
• practitioner with +3 years’ teaching experience
(e.g. Reception Class & Year 1)
• native speaker competence in English
• near-native/native command of Czech, or Polish, or Slovak
• flexibility & willingness to learn, interested in research

Please e-mail a covering letter, your curriculum vitae
and a supporting statement in both languages to:
president@abcmusic.cz. CVs alone will not be
accepted. A hard copy is to be sent to Chief Executive
at the address below. Closing date: 31st May 2007.

Klášterec nad Orlicí 202
561 82, Czech Republic
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