Sie suchen eine Schule mit dem
Hauptfach Mensch?
Dann sind Sie bei uns, an der Evangelischen Grundschule in
Bräunsdorf/Limbach-Oberfrohna, genau richtig.

Wir suchen ab dem 01.08.2021 eine/n
Grundschullehrer/in in Teilzeit

Ihnen ist wichtig:
- Lernen eigenverantwortlich mitzugestalten, sowohl
inhaltlich als auch konzeptionell,
- ein familiärer Schulcharakter,
- kleine Schulklassen und individuelle Arbeit mit jedem
einzelnen Schüler,
- individuell vereinbarte Arbeitszeiten (Gestaltung des Stundenplanes nach Absprache und
Stundentafel),
- an einer Schule zu arbeiten, wo sich Ihre neuen Kollegen auf Sie freuen und Sie gern
unterstützen.
Uns ist wichtig:
- Verbundenheit und Identifikation mit den christlichen Werten, eine konfessionelle Bindung
ist erwünscht,
- Sie bleiben neugierig, haben Lust sich weiterzuentwickeln, fort- und weiterzubilden,
- Sie bringen gern Innovationen ein und möchten damit unsere Schule mitgestalten,
- eine respektvolle und liebevolle Begleitung unserer Schüler,
- die Arbeit im Team mit bereichernder Kommunikation,
- Zweites pädagogisches Staatsexamen mit der Befähigung zum Lehramt an Grundschulen,
Oberschulen, Förderschulen oder Gymnasien,
- möglichst Kenntnisse und Erfahrungen in integrativer Unterrichtsgestaltung, gerne auch
Sonder-/Förderpädagogik.

Denn: Ihre Ideen bauen unsere Schule!
Ihre Aufgaben:
- Unterrichtsplanung und -vorbereitung,
- Unterrichten und Begleiten der Schüler im Lernalltag,
- Gestaltung des Unterrichts in der Weise, dass die Grundschule ein christlichpädagogisches Profil erhält.
Wir bieten Ihnen:
- eine interessante, verantwortungsvolle Stelle in einem sympathischen und motivierten
Team,
- die Arbeit mit Kindern an unserer staatlich anerkannten Grundschule mit offenem
Ganztagsangebot,

-

ein angenehmes Arbeitsklima,
gute Entfaltungsmöglichkeiten und Freiheiten bei der Umsetzung des pädagogischen
Konzeptes,
die Möglichkeit, sich auf einzelne Fächer zu konzentrieren und diese in allen Klassen zu
unterrichten, beispielsweise Sachunterricht, Musik, Religion oder Sport.

Das Gehalt wird individuell verhandelt und orientiert sich u. a. an der Erfahrung des Bewerbers.
Zum besseren gegenseitigen Kennenlernen bevorzugen wir eine eintägige Hospitation in unserer
Grundschule im Rahmen der Vorstellung.
Arbeitsort:
zu besetzen ab:
Arbeitszeit:

Bräunsdorf
01.08.2021
Teilzeit, evtl. auch Vollzeit

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Menschen, die für den christlichen Glauben offen sind
und denen Gott eine Begeisterung für die Arbeit mit Kindern schenkt.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung, einschließlich Lebenslauf und Zeugnissen
per E-Mail an:
info@ev-schule-braeunsdorf.de
per Post an:
Evangelische Grundschule Bräunsdorf
z. Hd. Frau Bratke
Untere Dorfstraße 47
09212 Limbach-Oberfrohna
Bei Nachfragen stehen wir Ihnen gerne unter 03722 / 409459 zur Verfügung, Ansprechpartner
Frau Bratke.

