
 
 
 
 
 

 

Wir suchen Verstärkung!  

Für das Schuljahr 2020/21 sucht die Leipziger Modellschule (i.Gr.) eine engagierte Förderpä-

dagog*in als Lernbegleiter*in (0,5% VZÄ) 

– Schwerpunkt „Lernen“ oder „emotionale und soziale Entwicklung“ – 

DAS SIND WIR: 
Wir sind eine Schule in freier Trägerschaft (in Gründung) und engagieren uns für den Stadtteil Grünau. 

Das Leipziger Modell steht für die Entwicklung einer sozialraum- und zukunftsorientierten Bildungs-

landschaft. Wir ermöglichen den Kindern und Jugendlichen Partizipation und Wohlbefinden. Gern zur 

Schule gehen und den Schulalltag sowie die eigenen Ziele zu gestalten, hat bei uns hohen Stellenwert. 

Wir sind Lehr- und Forschungsschule der Universität Leipzig. 

 

DAS BIST DU: 
Du bist ausgebildete/r Förderpädagog*in mit Schwerpunkt „Lernen“ oder „emotionale und soziale Ent-

wicklung“. Du 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 über-

zeugt, dass Kinder am besten lernen, wenn sie selbstbestimmt, altersübergreifend und projektorien-

tiert lernen.  

Ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit Kindern ist für Dich selbstverständlich. Dein Fokus 

liegt darauf, bei den Kindern Selbstvertrauen, Beziehungsfähigkeit und Lernfähigkeiten zu entwickeln. 

Du bist flexibel, kreativ, lösungsorientiert und interessiert daran, Achtsamkeit und Lernen durch Enga-

gement kennenzulernen und in Deine Lernbegleitung einfließen zu lassen. 

Im Idealfalle hast Du schon Erfahrungen an freien, demokratischen oder alternativen Schulen gesam-

melt. Auf jeden Fall hast Du Lust, neue Wege zu gehen, Deine Arbeit zu reflektieren, mit anderen ge-

meinsam neue Konzeptideen weiter zu entwickeln und auszuprobieren und Deine Erfahrungen auch 

mit anderen Schulen und Lehrkräften zu teilen. Durch Forschung mehr Wissen über Bildungsprozesse 

zu erlangen findest Du genauso wichtig wie wir und bist daher auch bereit, zu Forschungsprojekten 

beizutragen. 

 

DAS WÜNSCHEN WIR UNS: 

Begleitung unserer beiden altersübergreifenden, inklusiven Stammgruppen (Klassenstufe 1–3 & 4–6) 

im Team. 

Weiterentwicklung des Schulkonzepts in Zusammenarbeit mit dem Verein und unserem Forscher-

netzwerk. 

Begleitung in den Fächern, bei fächerübergreifenden Projekten und bei eigenen Projekten/Themen 

der Schüler*innen + Gestaltung von inhaltlichen Angeboten und Projekten (Impulse setzen) + Pflege 

und Erweiterung der vorbereiteten Umgebung + enge Zusammenarbeit mit den Eltern (Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft) + Begleitung demokratischer Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse im 

Schulalltag  



 
 
 
 
 

 

WIR BIETEN: 
- Teilzeitbeschäftigung (50%) in einem engagierten Team mit Vergütung 80% TVL-Ost, Tarif-

gruppe E13 

- Kontinuierliche Unterstützung und Weiterbildung in der Anfangsphase 

- Aussicht auf Vollzeitbeschäftigung auf Wunsch 

- Familiäre Schulgemeinschaft 

- Mitgestaltung und Freiraum für Deine Ideen 

- eine offene, freundliche und inspirierende Atmosphäre 

 

BEWERBE DICH BITTE BIS 29.02.2020:  
Bewerbungen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen bis 29.02.2020 sich ohne Foto an: 

patricia.sigl@leipzigermodellschule.de 

Website: www.leipzigermodellschule.de 

Ansprechpartnerin: Patricia Einenkel, Tel. (+49) 177-7850301 
 

Genaueres zu unserer Schule steht im Leitbild unter www.leipzigermodellschule.de 

http://www.leipzigermodellschule.de/

