Die Freie Schule Allgäu sucht Verstärkung!

Für unseren neuen Standort in 88316 Isny – Großholzleute, Engen 1, suchen wir ab
September 2023 eine(n) Lernbegleiter/in (w/m/d) mit 2. Staatsexamen für
Hauptschul-, Realschul- oder Gymnasiallehramt oder entsprechenden Bachelor/Masterabschlüssen.
Die Freie Schule Allgäu ist im Oktober 2020 gestartet und eine genehmigte
Ersatzschule (Grundschule). Die Sekundarstufe soll noch folgen.
Die Grundschule umfasst derzeit 32 Schüler im Alter von 6-10 Jahren. In
altersgemischten Lerngruppen werden sie von den Lernbegleiter in ihren
Lernprozessen und Entwicklungen wertschätzend und bedürfnisorientiert begleitet.
Die Schule wird unter reformpädagogischen Gesichtspunkten geführt, das Lernen
findet ganzheitlich statt.

Wir suchen Lernbegleiter mit:
•
•
•

idealerweise praktischer Erfahrung und Interesse an freien Lernkonzepten
Erfahrungen mit altersgemischten Gruppen in der Grundschule
Freude an der Umsetzung und Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts
der Schule als Lern- und Lebensraum

Unsere Lernbegleiter an der Freien Schule Allgäu:
•
•
•
•
•

begleiten Kinder vertrauensvoll und bedürfnisorientiert in altersgemischten
Gruppen
ermöglichen selbstständige Lernprozesse und geben Raum für die spontanen,
individuellen Bedürfnisse der Kinder
leben eine achtsame und wertschätzende Kommunikation in der gesamten
Schulgemeinschaft
begleiten mit einem ganzheitlichen Ansatz gemeinsam mit den Eltern die Lernund Entwicklungsprozesse der Kinder
sind tatkräftig und beteiligen sich aktiv am Entwicklungsprozess der Schule

Die Arbeitszeit setzt sich zusammen aus:
•
•
•
•

den Unterrichtsstunden inkl. Vor- und Nachbereitung
organisatorischen Aufgaben
Dokumentation der Lern- und Entwicklungsziele der Kinder
wöchentlichen Teamsitzungen

•

der Organisation von und Teilnahme an außerunterrichtlichen und öffentlichen
Veranstaltungen

Wir bieten:
•
•
•
•
•

Vollzeit- und Teilzeitstelle
eine kleine Schule mit einem herzlichen Miteinander
ein starkes Team, das die Bedürfnisse und Interessen der Kinder aufmerksam
wahrnimmt und berücksichtigt
kreatives, selbstbestimmtes und selbständiges Arbeiten
Möglichkeiten zur Mitgestaltung und Weiterentwicklung unserer Schule

Wir freuen uns ab sofort über Bewerbungen, gerne im digitalen pdf-Format an die
Schulleitung Laura Schramm und Siegmund Reiser: info@fsallgaeu.de.

