Werde Lernbegleiter:in
an der Leipziger Modellschule
– Teilzeitstelle Sek I oder Sek II mit Englisch und MINT, idealerweise Gymnasialniveau – ab Schuljahr 2022/23 zu besetzen

Was Du mitbringst
•

idealerweise zweites Staatsexamen oder vergleichbaren Abschluss im Bereich MINT –
Englisch, Gymnasialniveau

•

Wille, Kinder und Jugendliche auf ihrem individuellen Weg bedürfnisorientiert zu
begleiten

•

Erfahrungen mit Offenem Unterricht nach Falko Peschel, projektorientierter Pädagogik, selbstbestimmtem Lernen, altersgemischten, inklusiven Gruppen

•

Know-How in Bezug auf modernes Lernen in der digitalen Lernumgebung, gerne
auch Programmierkenntnisse, Faible für Robotik oder ähnliche Themen

•

Lust auf Natur, gute Beobachtungsgabe, Angebote, die begeistern!

•

Freiwilligkeit leben

Das ist uns wichtig
Freedom of Mind: Ein offener, neugieriger und lernfreudiger Geist als Grundlage für lebenslanges Lernen.
Liebe zu Kindern: Wer die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liebt, bringt die besten
Voraussetzungen für eine gute Lernbegleitung mit.
Wissen: Fachwissen sowie Kenntnisse aus fachfremden Themengebieten ist erforderlich,
um fachlich hochwertige Lernerlebnisse zu ermöglichen.
Teamfähigkeit: Die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt, sie lebt voneinander, befruchtet
sich gegenseitig und befindet sich in einem fortwährenden gemeinsamen Entwicklungsprozess.
Begeisterungsfähigkeit: Nur wer mit Begeisterung dabei ist, kann diese den Lernenden
auch vermitteln.
Offenheit für neue pädagogische und technische Ansätze

Wir bieten
•

innovatives Schulkonzept an der ersten Gemeinschaftsschule mit Sek II in Sachsen
(im Aufbau)

•

"Lernen durch Engagement" als pädagogische Säule, Lernen draußen und an dritten
Orten

•

Teilzeitstelle mit 20h – 26/Woche, flexibel gestaltbar - ausbaufähig mit Wachstum
der Schule, 1/3 Zeitanteil für Vor- und Nachbereitung, Verwaltung und Teamtreffen

•

Gehalt 80% TVL mit Weihnachtsgeld

•

multidisziplinäres, engagiertes Team

•

regelmäßiger Austausch in digitalen und analogen Teammeetings

•

individuelle Begleitung bei der persönlichen Weiterentwicklung durch erfahrene
Schulberaterin und hauseigenen Qualifikationskurs

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 motiviert, kommen aus sehr verschiedenen beruflichen Bereichen und freuen uns auf Dich!
Bitte sende uns Deine aussagefähige Bewerbungsunterlagen mit Qualifikationen an:
jobs@leipzigermodellschule.de
Wir nehmen Bewerbungen solange an, bis die Stelle besetzt ist.
Das Team der Leipziger Modellschule

