Lernbegleiter*innen gesucht!
Für die Neugründung der Freien Schule NIMMERSATT, eine Grundschule in freier Trägerschaft
bei Karlsruhe, suchen wir zum Schuljahr 2021/22 Lernbegleiter*innen. Du identifizierst dich
mit unserer Art Schule, unserem pädagogischen Konzept und bist bereit unseren Lernort aktiv
mitzugestalten? Dann bist du hier richtig!
Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•

eine lebendige Schule in der Jeder seine Interessen und Begabungen mit Leidenschaft einbringt
eine starke Gemeinschaft, die die Bedürfnisse und Interessen jedes Einzelnen aufmerksam wahrnimmt
und berücksichtigt (Soziokratie)
Lernen in und mit der Natur, im Wald, auf Wiesen, Feldern, mit Tieren, in Werkstätten, mit den Jahreszeiten
ressourcenschonendes, achtsames und bewusstes Miteinander
eine Vergütung, die sich an den Vorgaben des öffentlichen Dienstes orientiert
Die Arbeitszeit kann als Voll- oder Teilzeit (mind. 4 Tage pro Woche) vereinbart werden

Deine Tätigkeit:
•
•
•

•
•
•

Lernende vertrauensvoll begleiten und auf ihrem individuellen Weg des selbstbestimmten Lernens
unterstützen
Den Lernenden auf Augenhöhe begegnen und sie bei ihren Vorhaben unterstützen
Als vollwertiges Mitglied der Schulgemeinschaft im Rahmen unserer soziokratischen Grundstruktur
Verantwortung übernehmen
Aktives Vorbild für die Lernenden sein
Beteiligung an organisatorischen und verwaltungstechnische Aufgaben
Als Tutor bist du für 10 Kinder verantwortlich

Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spaß an der Arbeit mit Kindern
Interesse an Natur und Kunst
Hohes Maß an Eigeninitiative und Flexibilität
Motivation, neue Wege zu gehen und Strukturen zu hinterfragen
abgeschlossenes 2. Staatsexamen oder Masterstudiengang Lehramt, oder gleichwertige pädagogische
und fachliche Qualifikation
Bereitschaft, im Team Verantwortung zu tragen
Auseinandersetzung mit gewaltfreier Kommunikation
respektvolle Grundhaltung gegenüber Kindern und Jugendlichen (auf Augenhöhe begegnen)
Eigenverantwortung und Fähigkeit zur Selbstreflexion
Bereitschaft zum lebenslangen Lernen, sich weiter entwickeln wollen, Fortbildungen (besonders
in unseren Schwerpunktbereichen Kunst, Soziokratie und Permakultur)

Von Vorteil sind:
•

Erfahrungen oder besonderes Interesse im Bereich der alternativen Pädagogik
(Montessori, Freinet, Naturpädagogik etc.)

Wenn Du mit uns gemeinsam wachsen und gerne mit begeisterten, engagierten und vertrauensvollen Menschen eine zukunftsfähige Schule mit gestalten willst, melde Dich unter:
lernbegleiter@schulenimmersatt.de

schuleNIMMERSATT.de

