Freie Naturschule Barnim
c/o wild frei grün e.V.
Grünstraße 11
16359 Biesenthal
Mail
kontakt@naturschule-barnim.de
Web
naturschule-barnim.de
Telefon 0172 79 55 731

WIR, die Freie Naturschule Barnim (wird liebevoll NaschBa genannt), sind in der Gründung einer Oberschule mit
integrierter Grundschule in der schönen Naturparkstadt Biesenthal (Barnim).

Lernbegleiter*in / Lehrer*in mit 2. Staatsexamen

SUCHEN
für

Mathematik und/oder Englisch und/oder Sport und/oder Biologie
für die Grundschule oder Sekundarstufe

Die Fakten:
Unter dem Motto "wild, frei, grün" trifft sich seit mehreren Jahren eine feste Gruppe aus PädagogInnen,
TherapeutenInnen und Eltern, um die Idee von einer Schule, als Lebensraum selbstbestimmten Lernens in
Beziehung und mit Gleichwürdigkeit, Wirklichkeit werden zu lassen. Geplant ist eine Oberschule mit
integrierter Grundschule, mit beginnend 15 Kindern, die über die Jahre auf 100 Kinder und Jugendliche anwachsen
soll. Derzeit gibt es viel mehr Anmeldungen als Schulplätze. Los geht es mit einer Lerngruppe 1/2/3 und einer 7/8
zum Schuljahr 2017/2018 nach erfolgter Genehmigung durch das MBJS.

Grundideen :
+
+
+
+
+

Natur und Wildnis als idealer Entwicklungsraum; ein Großteil der Schulzeit findet draußen & mit der Natur
statt; nachhaltiger Umgang mit den uns gegebenen Ressourcen; Naturmentoring
Vertrauenskultur, d.h. SchülerInnen und LehrerInnen gestalten ihren Schulalltag gemeinsam; die NaschBa
arbeitet nach einem Selbstorganisationsmodell, welches auf Vertrauen & Verantwortung basiert
liebevolle, achtsame und gewaltfreie Beziehung auf Augenhöhe, gleichwürdiger Umgang mit allen
Menschen
Freies und selbstbestimmtes Lernen, welches Begeisterung und Leichtigkeit in sich trägt
Inklusion, d.h. wir schauen auf Ressourcen eines jeden Menschen und nicht auf die Defizite

Wir wünschen uns von dir, dass du …
+
+
+
+
+

Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern auf Augenhöhe hast
empathisch und authentisch auf die Bedürfnisse von Kinder eingehen kannst
in der Lage bist, dich selbst zu reflektieren
bereit bist, im Team zu arbeiten und abzustimmen
dein erstes und zweites Staatsexamen (Referendariat) abgelegt hast

Wir bieten dir dafür …
+
+
+
+
+
+

ein motiviertes Team voller Engagement
einen großen Rückhalt durch das Schulgründungs-Team und durch Supervision
flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege (Selbstorganisationsmodell von Laloux)
selbständiges und selbstbestimmtes Arbeiten
einen naturnahen Arbeitsplatz
wir orientieren uns an den öffentlichen Gehältern (und zahlen ca. 85 % davon)

Wir freuen uns von dir zu hören!
Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben und Lebenslauf) bitte an kontakt@naturschule-barnim.de
Bei Fragen steht Dir Janine Nousch (mobil: 0172-7955731) gerne zur Verfügung.
Mehr kannst du über uns z.B. hier erfahren: www.naturschule-barnim.de

