
 

Wir suchen Verstärkung!

Für den Hort der Leipziger  Modellschule suchen wir ab sofort eine/n staatlich  
anerkannte/n Erzieher:in mit heilpädagogischer Zusatzausbildung oder  
eine/n Heilerziehungspfleger:in

Das sind wir: 

Wir sind eine junge, inklusive Gemeinschaftsschule in freier Trägerschaft im 
Stadtteil Grünau. Wir arbeiten nach dem Leitbild Leipziger Modell  und stehen für die 
Entwicklung einer sozialraum- und zukunftsorientierten Bildungslandschaft.

Unsere Schule arbeitet im gebundenen Ganztag. Hort und Schule sind eng verzahnt.

Wir ermöglichen den Kindern unserer Einrichtung, ihren Alltag mitzugestalten. Gern zur  
Schule und in den Hort zu gehen, leben und lernen in Gemeinschaft und die eigene  
Entwicklung zu gestalten, hat bei uns einen hohen Stellenwert.

Wir sind in diesem Schuljahr mit zwei Stammgruppen der Klassenstufen 1-3 und 4–6 
gestartet.

Mehr Infos zu uns findest Du auf unserer Website: 

www.leipzigermodellschule.de

Das bist Du: 

Du bist staatlich anerkannte/r Erzieher:in mit HpZ oder Heilerziehungspfleger:in und hast 
Lust, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die dafür sorgt, dass Gute Bildung für alle“ zur  
Normalität wird. Unser Leitbild hast Du gelesen und warst spontan begeistert, denn Du bist 
überzeugt, dass Kinder am besten lernen, wenn sie selbstbestimmt, altersübergreifend 
und projektorientiert lernen. 

Du arbeitest gern im Team. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit Kindern 
und Deinen Kolleg:innen ist für Dich selbstverständlich.  

http://www.leipzigermodellschule.de


Du bist bereit, mit den Dir anvertrauten Kindern gute Beziehungen aufzubauen und 
Verantwortung zu übernehmen. Du bist flexibel, kreativ, lösungsorientiert und interessiert  
daran, Achtsamkeit und Lernen durch Engagement kennenzulernen und in Deine 
Lernbegleitung einfließen zu lassen.

Das wünschen wir uns:

Du arbeitest mit unseren Lernbegleiter:innen, unserer Förderpädagogin und weiteren 
pädagogischen Fachkräften eng zusammen und bist mitverantwortlich für die 
Schüler:innen in den altersübergreifenden, inklusiven Stammgruppen. 

Du begleitest die Kinder im Bildungsalltag, fertigst Beobachtungen an, unterstützt die 
Lernbegleiter:innen und gestaltest eigene inhaltliche Angebote und Projekte im 
Nachmittagsbereich. Gemeinsam mit dem Team pflegst und erweiterst Du die vorbereitete 
Umgebung. 

Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und Personensorgeberechtigten ist Dir ein 
Herzensanliegen. 

Wir bieten:

· Voll- oder Teilzeitbeschäftigung in einem engagierten jungen Team mit Vergütung 
nach TVöD-SuE 8a

· Eine familiäre Schulgemeinschaft 

· Mitgestaltung und Freiraum für Deine Ideen

· Regelmäßige Supervisionen

· Qualifizierte Weiterbildungen durch unseren Träger 

Bewerbungen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen sende bitte an: 

jobs@leipzigermodellschule.de

Ansprechpartnerin: Marie Luise Grell 

mailto:jobs@leipzigermodellschule.de

