
‹Wissen ist ein Schatz, den man niemals verliert.›
Chinesisches Sprichwort

Lehrperson beim 
Logos Lehrerteam
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Das Logos Lehrerteam

Das Logos Lehrerteam bietet Gymivorbereitungskurse in der Stadt Zürich und an diversen 
Standorten im Kanton und Privatunterricht in der Stadt Zürich an. Das Logos Lehrerteam 
wurde 1991 von zwei Studierenden gegründet, die im SPG (damals das Grundjahr der 
Volksschulausbildung) studierten. Einer davon war Franco Faga; er ist heute noch Ge-
schäftsführer und Inhaber des Logos Lehrerteams.

Unsere Ziele

SchülerInnen helfen
Es gibt viele Kinder und Jugendliche, die froh sind um professionelle Hilfe. Für SchülerIn-
nen, bei denen Unterstützung sinnvoll ist, bieten wir Nachhilfeunterricht an.

Die Kurse für die Gymiprüfung können für viele SchülerInnen eine wichtige Stütze sein. 
Die gezielte Vorbereitung gibt den Kindern und Jugendlichen nicht nur die Sicherheit in 
den verlangten Prüfungsthemen, sondern soll sie auch motivieren und ihr Selbstvertrauen 
stärken.

Günstiger Nachhilfeunterricht
Wir möchten jeder Familie den Nachhilfeunterricht ermöglichen. Darum sind unsere Lek-
tionspreise günstiger als bei den traditionellen Nachhilfeschulen. Wir beziehen moderate 
Löhne (Büro und Lehrpersonen) und verzichten auf Hochglanzbroschüren. Diese Mass-
nahmen ermöglichen es, unsere Preispolitik beizubehalten.

Betriebsklima
Wir sind ein Team. Wir wünschen uns einen offenen Umgang mit Kritik und Anmerkun-
gen. Wir nehmen uns Zeit, wenn es irgendwo brennt. Auf der anderen Seite erwarten wir 
von dir eine zuverlässige und verantwortungsvolle Mitarbeit.

Richtige Lehrpersonauswahl
Wir sind keine Vermittlung. Wir kennen unsere Lehrpersonen persönlich und wählen diese 
sorgfältig aus.

Professionalität und Qualität 
Wir möchten einen professionellen und individuellen Unterricht bieten, der didaktisch und 
pädagogisch abgestützt ist.  Da uns die Qualität des Unterrichts am Herzen liegt, führen wir 
regelmässig Gespräche mit den Lehrpersonen und mit den Eltern. Unsere Kurslehrpersonen 
werden von uns visitiert.
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Was wir dir bieten

Sinnvolle Arbeit
Im Privatunterricht und in den Gymikursen lernst du den praktischen Umgang mit Kin-
dern, Jugendlichen und Eltern kennen. Du erfährst die schönen und die schwierigen Seiten 
des Lehrerberufes. Du hilfst deinen SchülerInnen Probleme zu lösen, indem du auf ihre 
Bedürfnisse eingehst und sie professionell unterstützt.

Lohn
Privatunterricht: Für eine Lektion (60 Minuten) Unterricht bekommst du brutto Fr. 39.20.  
Die Ausgaben für Kopien u.ä. werden dir zusätzlich vergütet. Solltest du in Ausnahmefällen 
zum Kind reisen müssen, wird dir der Weg mit Fr. 20.00 pro Wegstunde vergütet.

Kurse: Für Gymivorbereitungskurse bezahlen wir einen Anfangslohn von Fr. 54.00 pro 
Stunde. Es werden keine Wegkosten vergütet.

Du kannst dich auf deinen Unterricht konzentrieren
Wir übernehmen die ganze Organisation, Administration und Werbung. Wir stellen den 
Eltern Rechnung und zahlen dir monatlich deinen Lohn aus. Mit deinem Einsatz für die 
SchülerInnen und unserer Erfahrung und Beratung erreichen wir alles, was es für einen 
professionellen Unterricht braucht.

Du brauchst Unterstützung
Wir sind immer für dich da. Sei es, dass es Probleme mit Eltern gibt, du dich unsicher fühlst 
im Unterrichten, die Chemie mit einem Kind nicht stimmt oder du sonst Fragen hast, 
kannst du dich immer bei uns melden.

Verantwortung übernehmen 
Als Nachhilfelehrperson übernimmst du viel Verantwortung und entscheidest in vielen Situ-
ationen selbstständig und im Sinne des Logos Lehrerteams. Wenn dir diese Verantwortung 
über den Kopf wächst, sind wir für dich da. Ein klärendes Gespräch vermag meist zu helfen 
und du fühlst dich danach wieder stärker und entlasteter.

Kursmaterial
Wir unterrichten alle Kurse mit iPads. Wir haben unsere eigenen Bücher, mit denen du 
arbeitest. Alle SchülerInnen kommen mit einem iPad in den Unterricht, falls du kein eigenes 

Gerät hast, kannst du bei uns ein Leih-iPad beziehen.
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Was wir dir nicht bieten können
Nachhilfeunterricht erteilen ist als Nebenverdienst gedacht. Da es Schwankungen in der 
Nachfrage nach Unterricht gibt, können wir dir nicht zu jeder Zeit eine volle Auslastung 
garantieren.

Wenn du die Fächer Deutsch und Englisch studierst, wird es schwierig, dir schnell Schüle-
rInnen zuzuteilen. Die meisten Kinder, die bei uns unterrichtet werden, brauchen Mathe-
matik- oder Französischunterricht beziehungsweise Deutsch/Französisch oder Deutsch/
Mathematik in Kombination.

Für den Privatunterricht bist du selber für das Material zuständig. Wie haben kein umfang-
reiches Übungsmaterial für deine SchülerInnen. Oft bringen die Kinder und Jugendlichen 
selber mit, was sie gerade bearbeiten müssen, es kann aber auch sein, dass du einmal selber 
etwas organisieren musst.

Was wir von dir erwarten
Fachliche Qualität 
Wir haben hohe Anforderungen an die fachliche Qualität. Wir erwarten, dass du in den 
Fächern, die du unterrichtest, fachlich stark bist und dich an unsere didaktischen und fach-
lichen Richtlinien hältst.  

Guten Unterricht und aufrichtiges Interesse
Deine SchülerInnen sollen im Mittelpunkt deines Unterrichtes stehen. Wir wünschen uns 
Engagement, Humor, Motivation und ein ehrliches Interesse an den Schülerinnen und 
Schülern. 

Zuverlässigkeit und Engagement
Wir erwarten, dass du deine Arbeit beim Logos Lehrerteam ernst nimmst. Pünktlichkeit 
und Zuverlässigkeit sind selbstverständlich, ebenso wie eine seriöse Vorbereitung der Lek-
tionen. Wir erwarten eine rasche Antwort, wenn wir dich kontaktieren. Nur so können wir 
den Kunden einen guten Service bieten.

Eigeninitiative/Verantwortung
Wir erwarten, dass unsere Lehrpersonen mitdenken und bei einem Problem oder einer 
Unsicherheit auch Verantwortung übernehmen können. 
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Qualitätskontrolle

Wir sind uns bewusst, dass wir hohe Ansprüche an unsere Lehrkräfte haben - sowohl 
menschlich als auch fachlich. Auf der anderen Seite unterstützen wir dich, wenn du im 
Unterricht nicht weiterkommst oder mit Eltern Probleme hast. 

Wie in allen Firmen gibt es auch bei uns administrative Aufgaben wie Stundenabrechnun-
gen, Kurslogblätter ausfüllen etc.. Weil im Logos Lehrerteam ca. 80 Studierende unterrich-
ten, müssen diese administrativen Aufgaben speditiv erledigt werden. 

Qualität und Kundenfreundlichkeit
Da wir eine Privatschule sind, legen wir grossen Wert auf Qualität und Kundenfreundlich-
keit. Wir pflegen einen diplomatischen und ehrlichen Umgang mit unserer Kundschaft. Da 
das nicht immer einfach ist, unterstützen wir dich, wann immer das nötig ist. 

 
Haben wir dein Interesse geweckt?
Wenn du dich für eine Stelle beim Logos Lehrerteam interessierst, sende uns deine voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen. Die Bewerbungsunterlagen beinhalten ein Motivations-
schreiben, einen Lebenslauf und Zeugnisse. Wir interessieren uns dabei unter anderem für 
deine Studienrichtung, in welchem Semester du bist, welche Fächer du studierst, was deine 
Motivation ist, um für uns zu arbeiten und welche Erfahrungen du im Umgang mit Kindern 
hast. Du erhältst dann von uns Bescheid, ob wir dich für ein Bewerbungsgespräch einladen.

 
Bewerbungsgespräch
Am Bewerbungsgespräch lernen wir uns gegenseitig kennen. Du hast Gelegenheit, deine 
Fragen zu klären und mehr über das Logos Lehrerteam zu erfahren.

Wir interessieren uns für deine Erfahrungen, deine Stärken und Schwächen und für deine 
Motivation. Ausserdem erklären wir dir deine administrativen Pflichten.

Falls sich nach dem Gespräch beide für eine Zusammenarbeit entscheiden,  erhältst du 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag und bekommst Schülerinnen und Schüler, die in den Fä-
chern, die du studierst, Unterstützung brauchen und die zu den Zeiten unterrichtet werden 
möchten, an denen du unterrichten kannst.

 
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!
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