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Für das Schuljahr 2023/34 suchen wir Lernbegleiter (m/w/d) für die Freie MontessoriNaturschule Treuenbrietzen in Trägerschaft des gemeinnützigen „Hallo Schule e. V.“.
Unser Schulgebäude befindet sich in der Belziger Straße 25, unweit des Biotops Baggersee. Wir haben ein „Grünes Klassenzimmer“ und ein großes Grundstück zum Toben und
Spielen in den Pausen.
Unsere Grundschule arbeitet nach den Prinzipien der Montessori-Pädagogik, eng verknüpft mit einem naturpädagogischen Konzept.
Die Stadt Treuenbrietzen ist seit 2010 die Partnerstadt von Chiaravalle, der Geburtsstadt
von Maria Montessori, und damit symbolisch in besonderer Weise mit der Pädagogin
verbunden. Wir sehen es als unsere Verantwortung, die partnerschaftlichen Beziehungen auch auf das Gebiet der Bildung auszuweiten. Der Unterricht an unserer Schule
erfolgt in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen, die jeweils von zwei Pädagog:innen
begleitet werden.
Es gibt fächerübergreifende Arbeit an Projekten sowie feste Draußentage an außerschulischen Lernorten. Wir arbeiten demokratisch, deshalb sind wöchentliche Schulversammlungen und die Beteiligung von Kindern, Lehrern und Eltern in allen Prozessen für
uns selbstverständlich.

Das bieten wir Dir:
∙ ab August 2023: eine unbefristete Voll- oder Teilzeitstelle
∙ Unterrichten im kleinen Team in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen
(zunächst 1–3, später auch 4–6)
∙ Freiraum für Kreativität und Spontanität
∙ Eine Konzeption, in der Lehren, Lernen und Arbeiten gemeinsam stattfindet und
Freude machen soll
∙ Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Supervision
∙ Eine Vergütung, die sich am TV-L orientiert
∙ Familienfreundliche Arbeitszeiten
∙ Dankbarkeit von Kindern und Eltern gleichermaßen
∙ Die Möglichkeit, eine enge pädagogische Zusammenarbeit mit der Partnerstadt von
Treuenbrietzen, der Geburtsstadt Maria Montessoris, aufzubauen
∙ Eine waldreiche, naturnahe Umgebung, in der andere Urlaub machen
∙ Eine gute Bahnanbindung an Potsdam/Berlin. Mit dem Auto: 70 km bis Berlin (Mitte),
35 km bis Potsdam, 90 km bis Leipzig, 35 km bis Lutherstadt Wittenberg
∙ Bei Bedarf: Eine möblierte Wohnung mitten in Treuenbrietzen, zum ortsüblichen
Preis, bis zum Finden einer eigenen Wohnung
Das wünschen wir uns von Dir:
∙ 2. Staatsexamen oder eine im Land Brandenburg als gleichwertig anerkannte Lehrbefähigung (z. B. Quereinstieg oder ausländischer Abschluss, bei guten Deutschkenntnissen)
∙ Montessori-Diplom oder die Bereitschaft, es berufsbegleitend zu erwerben
∙ Kenntnisse in Naturpädagogik, Musik, Technikvermittlung, Theater, Werken,
verschiedenen Sprachen oder Bewegung von Vorteil
∙ Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Selbstreflexion
∙ Freude an der Arbeit mit Kindern und Interesse, sie beim selbstbestimmten Lernen zu
begleiten sowie die Bereitschaft, die Kinder beim Verfolgen Ihrer individuellen Lernziele zu unterstützen

Du möchtest die Zukunft unserer Kinder aktiv mitgestalten, den Unterricht nachhaltig
weiterentwickeln und deinen Teil dazu beitragen, dass die Freie Montessori-Naturschule
in Treuenbrietzen ein besonderer Ort des Lebens und des Lernens werden kann?
Dann melde Dich bitte bis zum 18. November 2022 bei uns unter:
Hallo Schule e. V.
Vogelgesangstraße 12
14929 Treuenbrietzen
E-Mail: hallo@halloschule.de
Alle Infos findest Du auch noch einmal unter:
halloschule.de/mit-uns-arbeiten

