Erzieher*in
an der Leipziger Modellschule
Wir suchen ab sofort eine/n staatlich anerkannte/n Erzieher*in, staatlich anerkannte/r
Sozialpädagog*in oder staatlich anerkannte/r Sozialarbeiter*in für den
Hort an der Leipziger Modellschule

Das bist Du:
Du hast Lust, Teil einer Gemeinscha zu sein, die dafür sorgt, dass „Gute Bildung für alle“ zur
Normalität wird. Unser Leitbild hast Du gelesen und warst spontan begeistert. Du bist überzeugt, dass
Kinder am besten lernen, wenn sie selbstbes mmt, altersübergreifend und projektorien ert lernen.
Du arbeitest gern in einem Team und ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit Kindern
und Deinen Kolleg*innen ist für Dich selbstverständlich. Du bist bereit, mit den Dir anvertrauten
Kindern gute Beziehungen aufzubauen und Verantwortung zu übernehmen. Du bist exibel, krea v,
lösungsorien ert und interessiert daran, Achtsamkeit und Lernen durch Engagement kennenzulernen
und in Deine Arbeit ein ießen zu lassen.

Das wünschen wir uns:
Du arbeitest mit unseren Lernbegleiter*innen, unserer/m Förderpädagog*in und weiteren
pädagogischen Fachkrä en eng zusammen und bist mitverantwortlich für die Schüler*innen in einer
unserer altersübergreifenden, inklusiven Stammgruppen.
Du begleitest die Kinder im Bildungsalltag, Du gestaltest eigene inhaltliche Angebote und Projekte.
Gemeinsam mit dem Team p egst und erweiterst Du die vorbereitete Umgebung. Eine enge
Zusammenarbeit mit den Eltern und Personensorgeberech gten ist Dir ein Herzensanliegen. Du
trägst ak v zu demokra schen Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen bei.

Wir bieten
•

Innova ves Schulkonzept an der ersten Gemeinscha sschule mit Sek II (im Au au) in
Sachsen

•

Teilzeitbeschä igung in einem engagierten Team mit Vergütung nach TVöD-SuE 8a plus
Weihnachtsgeld

•

Kon nuierliche Unterstützung und Weiterbildung

•

Familiäre Schulgemeinscha

•

Mitgestaltung und Freiraum für Deine Ideen
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Weitere Infos auf: www.leipzigermodellschule.de

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann melde Dich ganz unverbindlich bei uns und/ oder frage
gerne nach weiteren Details. Wir sind unkompliziert, engagiert und mo viert, kommen aus sehr
verschiedenen beru ichen Bereichen und freuen uns auf Dich!
Bi e sende uns Deine aussagefähige Bewerbungsunterlagen mit Quali ka onen an:
jobs@leipzigermodellschule.de
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Das Team der Leipziger Modellschule

