Der Verein KINDERLAND-Sachsen e.V. sucht für die
– Freie Célestin Freinet Schule –
zum 01.08.2019
eine Lehrkraft (w/m/d) in Vollzeit (30h+x)
für unsere 3. Klasse mit 22 Kindern
Gemeinsam mit einer weiteren Pädagog*in (Hort) sind Sie für die Leitung der Klasse verantwortlich,
wobei Ihr Schwerpunkt auf dem Unterricht der Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht liegt, der
bei uns als sogenannter „Hauptunterricht“ zusammengefasst wird.
Die Freie-Célestin-Freinet-Schule ist eine einzügige Ganztags- Grundschule von der 1. bis zu 4. Klasse und
gehört zur Gemeinde Moritzburg, nahe der Stadt Dresden. Die Schule besteht seit 18 Jahren in freier
Trägerschaft und hat sich kontinuierlich zu einer Schule weiterentwickelt, die individuelles Lernen in der
Gemeinschaft ermöglicht und sich zum Ziel gemacht hat, die Potenziale eines jeden Kindes wahrzunehmen
und in unterschiedlichen Kontexten zur Entfaltung zu bringen. Dies trifft in gleichem Maße auch auf die
pädagogischen Fachkräfte zu, die sich in einem anregenden und multiprofessionellen Lernumfeld
zusammenfinden und miteinander tätig sind.
Wir wünschen uns eine*n Pädagoge*in, welche*r die Lehrbefähigung für untere Klassen oder Lehramt
an Grundschulen (inkl. II. Staatsexamen) besitzt und über Erfahrungen in der
Reformpädagogik – idealerweise freinetpädagogische – verfügt bzw. als Berufsänfänger*in bereit ist,
sich diese anzueignen.
Wenn



Sie Kommunikationsstärke sowie Freude an der Arbeit im Kleinteam und mit Eltern besitzen,
die Inhalte des Konzepts der Schuleingangsphase sowie des sächsischen Lehrplanes für die
Grundschule Bestandteil Ihrer Professionalität sind bzw. Sie bereit sind, sich diese anzueignen,

selbstständiges und reflektiertes Arbeiten sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
zu Ihrer Arbeitshaltung gehören,

Sie bereit sind, das pädagogische Schulkonzept Célestin Freinets mit dem Pädagog*innenteam zu
leben und mit eigenen Impulsen zu bereichern und

Sie in der Lage sind, mit Grundschüler*innen der Klasse 3 nach diesen Inhalten und den
Leitgedanken von Célestin Freinet zu arbeiten,
dann freuen wir uns auf Sie.
Wir garantieren Ihnen die Einarbeitung durch eine Ko-Pädagog*in und bieten Ihnen Raum für
die persönliche und fachliche Weiterentwicklung, die Zusammenarbeit mit einem engagierten
und kompetenten Team, die Einbindung in ein kontinuierliches internes und externes
Fortbildungsangebot sowie eine Bezahlung nach AVB des DPWV. Wir sind an einer dauerhaften Anstellung
interessiert.
Bitte richten Sie ab sofort Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
KINDERLAND-Sachsen e.V., Tharandter Str. 3, 01159 Dresden
oder per email an kontakt@kinderland-sachsen.de.
Auf unserer Webseite http://kinderland-sachsen.de/angebote-landkreis-meissen/freie-celestin-freinetschule.html finden Sie weitere Informationen oder rufen Sie einfach an unter Tel.: +49 (0) 351 / 422 84 0.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

