Stellenangebot
Die Gründungsinitiative Freie Talschule Tonndorf sucht
eine*n Grundschullehrer*in
mit abgeschlossenem zweitem Staatsexamen ab dem Schuljahr
2021/2022 für unsere Gemeinschaftsschule, die dann eröffnen wird.
Ab dem kommenden Schuljahr wird es endlich Realität: unsere
Talschule wird den Schulbetrieb aufnehmen. Vom Ministerium haben
wir positive Rückmeldung zu unserem Schulkonzept bekommen,
genauso wie von vielen Eltern und Menschen aus dem Umkreis. Unsere
Schule wird langsam von 20 auf 100 Kinder wachsen, die in Klassenstufe
1-3 einsteigen und bis zur Klassenstufe 10 bleiben können. Für den
erfolgreichen Start suchen wir noch eine* Lernbegleiter*in (Grundschullehrer*in) für unser Team, die
zusammen mit einer Naturpädagogin und einem Pädagogen die ersten Schüler*innen begrüßen wird.
Stellenanforderungen:
Du passt zu uns, wenn Du Dein pädagogisches Studium erfolgreich mit dem zweiten Staatsexamen
abgeschlossen hast. Wenn Dein Studium sowohl Primarstufe oder auch Sekundarschulen umfasst
hat, so ist das von Vorteil. Idealerweise hast Du Erfahrungen an freien Schulen gesammelt und /oder
besitzt eine Zusatzqualifikation in einem der Ansätze, aus denen sich unser Schulkonzept
zusammensetzt (z.B. Montessori-Diplom, Erlebnis-, Natur-, Wildpädagogik, Waldorfpädagogik). Du
willst mit Herz und Tat unser Konzept des freien Lernens mit Leben füllen.
Rahmenbedingungen:
Es ist eine 60 - 100% - Stelle zu vergeben. Diesbezüglich, streben wir eine individuelle Abstimmung
mit euch an. Die Vergütung ist fair und Dein Wirkungsgrad enorm, denn insbesondere in den ersten
Jahren wird es viel zu entwickeln und aufzubauen geben. Der Standort unserer Freien Talschule wird
voraussichtlich in Tonndorf sein. Wir verstehen uns als demokratische Gemeinschaft. Bei der
Entscheidungsfindung orientieren wir uns am Soziokratie-Modell und dem Konsent-Prinzip.
Auszug aus unserem Schulkonzept:
„Das Lernen an der Freien Talschule Tonndorf steht im Zeichen des „buen vivir“ – eines Guten Lebens für alle.
Wir verstehen darunter einerseits ein gemeinsames Lernen für die Regeneration der natürlichen
Lebensgrundlagen unserer Region – ihrer Artenvielfalt und ihrer klimatischen Balance, ihrer Wasserkreisläufe
und der Fruchtbarkeit ihrer Böden, ihrer Wälder und ihrer Kulturlandschaften. Hierzu braucht es nicht nur ein
genaues Beobachten, Erkennen und Anwenden natur-wissenschaftlicher Zusammenhänge und lebensdienlicher,
technologischer Innovationen, sondern auch ein Verständnis für unser untrennbares Verbundensein mit allem
Lebendigen und für unsere Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Lernen für ein Gutes Leben
bedeutet aber auch, eine Kultur wertschätzenden Miteinanders und Wirkens zu entwickeln, ein solidarisches,
gemeinwohlorientiertes und nachhaltiges, regionales Wirtschaften zu ermöglichen und unserem Leben einen
tiefen Sinn, Würde und eine gute Verankerung in gemeinsam geteilten Werten zu geben.“

Bewerbungshinweise:
Details zur Initiative und zum Konzept findest Du unter www.freie-talschule-tonndorf.de
Bewirb Dich bei Constance und Jan per E-Mail an freietalschuletonndorf@tutanota.com. Sende uns
Deinen Lebenslauf und Dein Abschlusszeugnis mit. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.
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