In Wang - Nähe Moosburg / Oberbayern - wird eine neue
Montessorischule gegründet, die zum Schuljahr 2018/19
starten will. Hierfür stellt der Trägerverein sein pädagogisches
Team zusammen.
Allgemeine Beschreibung
Die Montessorischule Moosburg befindet sich seit Anfang 2016 in Gründung. Bisher gibt es einen
Trägerverein, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Schulbetrieb für das Schuljahr 2018/2019 sowohl für
eine Grund- als auch für eine Mittelschule aufzunehmen.
Entsprechend wird derzeit an vielen Stellen gleichzeitig gearbeitet – von der detaillierten
Konzepterstellung über die Planung der Örtlichkeiten, die Organisation, verschiedene
Informationsveranstaltung für Eltern und Interessierte und natürlich vieles mehr.
Geplant ist eine Montessorischule mit der Möglichkeit das Abschlusszeugnis des Mittlere-ReifeZuges der Mittelschule zu erhalten.
Es liegen bereits viele Voranmeldungen von Schulkindern vor. Somit wird davon ausgegangen, dass
zum Start der Schule 2 bis 4 Lerngruppen vorhanden sind - jeweils eine oder zwei für die Grund- bzw.
für die Mittelschule.
Wir freuen uns sehr auf die Örtlichkeit der Schule – die unserem pädagogischen Konzept folgend
eine direkte Anbindung an Grün und Ackerflächen haben wird. Das Schulhaus ist verkehrsgünstig
gelegen und ist unmittelbar vor den Toren der Stadt Moosburg gelegen. Eine Bushaltestelle befindet
sich in unmittelbarer Nähe. Die Lage und Größe der Räumlichkeiten garantieren nicht nur großzügige
Reserven für zukünftige Erweiterungen, sondern auch die Verwirklichung unseres Schulkonzepts.
Dieses basiert unter Anderem auf der Einbindung der Belange und Besonderheiten der
Landwirtschaft in das Unterrichtskonzept.

Die Besonderheit des pädagogischen Konzepts
Die gemäß Lehrplan vorgesehene Wissensvermittlung werden wir in eine enge Verzahnung mit einer
agrarwirtschaftlichen Ausrichtung stellen. Wo immer sich Lernstoff sinnvoll in Verbindung mit der
gesunden und ökologischen Lebensmittelerzeugung bringen lässt, wird das durchgeführt. Hierfür gibt
es verschiedene Projekte und Einrichtungen auf dem Schulgelände bzw. in fußläufiger
Nachbarschaft.
Wir haben dafür die Haltung und Aufzucht von verschiedenen (teilweise vom Aussterben bedrohten)
Haustierrassen vorgesehen. Im Wesentlichen sind das Hühner, Kaninchen und Schafe. Für den
Gemüseanbau, die Tierhaltung und den Ackerbau beschäftigen wir Fachkräfte, die dem
pädagogischen Team angehören. Sie tragen dafür Sorge, dass der Umgang mit den Tieren und den
Bodenfrüchten so konzeptioniert wird, dass unsere Schüler*innen diesen Tätigkeiten beiwohnen und
sich so eigenverantwortlich wie möglich beteiligen können.
Dieses projektorientierte Lernen bildet die so wichtige, motivierende und vorbereitende
Lernumgebung, der auch Maria Montessori einen großen Teil Ihrer Aufmerksamkeit schenkte. Unsere
Schüler*innen sind hierdurch Teil eines Wirkungskreises, in dem nahezu spielerisch vermittelt werden
kann, wofür die Lehrplaninhalte im „wirklichen Leben“ genutzt werden können. Wir nennen das „die
Lebenswirklichkeit in die Schule bringen“.
Die Auswirkungen und Wichtigkeit des eigenen Handelns im Zusammenspiel mit den anderen
Beteiligten durch eine ganze Reihe untereinander abhängigen Schüler*innen-Firmen, dienen mehr
als nur dem Erwerb von Sozialkompetenzen.
Unsere Agrarwirtschaft wird unter der Prämisse „Nutzen der Ressourcen bei gleichzeitigem
Bewahren der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit“ betrieben. Die Erträge sollen
zum Teil selbst konsumiert bzw. über einen Schulladen veräußert werden.
Gern überlassen wir Ihnen unser pädagogisches Konzept, damit Sie sich einen Einblick über unsere
Ziele und die agrarwirtschaftlichen Details machen können – Nachricht genügt!

Wir suchen
Für unser pädagogisches Team suchen wir Grund- und Mittelschullehrkräfte (m/w) und eine
Schulleitung für die Mittelschule. Gleichzeitig sind wir auch für Kolleginnen und Kollegen offen, die
sich erst in die Montessori-Pädagogik einarbeiten und die notwendigen Weiterbildungen planen. Bei
einer Schulgründung ist jede Unterstützung willkommen, um von Anfang an ein fundiertes
pädagogisches Konzept umsetzen und gleichzeitig auch möglichst weitreichende schulische und
außerschulische Angebote anbieten zu können.
Da wir uns mitten in der Schulgründung befinden, sind wir für Ihre aktive Mithilfe und Mitgestaltung
offen und möchten Sie gerne intensiv in unsere bereits laufenden konzeptionellen und operativen
Planungen einbinden.

Ihr Profil als Grund- oder Mittelschullehrkraft (m/w)
Akademische Ausbildung mit der in Bayern anerkannten pädagogischen Eignung sowie möglichst
eine Montessori-Zusatzausbildung oder einschlägige Erfahrungen in dieser Richtung •
Berufserfahrung in dieser oder einer ähnlichen Position • Realschul- und Gymnasiallehrer*innen
können unter Umständen (Genehmigung der Regierung von Oberbayern) ebenfalls bei uns tätig
werden. • Ihre Fähigkeiten zum Zeitpunkt Ihrer Tätigkeit in unserer Schule soll der erste Gradmesser
für Ihre Qualifikation sein, der zweite bezieht sich auf Ihre Ausbildungszeugnisse.

Ihre weitere Qualifikation
Den Willen, die Wissensvermittlung an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen auszurichten •
Erfahrungen mit dem Montessori-Konzept • Liebe zum Kind • Ein achtsamer und wertschätzender
Umgang mit allen Mitgliedern der Schulfamilie • Ausgeprägte Kommunikations- und Konfliktfähigkeit •
Sicherheit im Auftreten und gute Umgangsformen • Teamfähigkeit und ausgeprägte
Kundenorientierung • Geübt in der Selbstreflexion und offen gegenüber einer Feedbackkultur und
regelmäßiger Supervision • Hohe Kreativität und ausgeprägtes Organisationsgeschick • Hohe
Selbstständigkeit, gute Selbstorganisation und Belastbarkeit • Diskretion und Loyalität • Gute PCKenntnisse sowie sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)* und dem
Internet • Fähigkeit und den Willen, alle hier gelisteten Anforderungen, die Sie nicht mitbringen, offen
und begründet zu benennen.
*bzw. gleichwertige Anwendungen anderer Hersteller

Ihre Perspektiven
Das Entgelt ist frei verhandelbar, es orientiert sich am TV-L • Vollzeitstelle mit langfristiger Perspektive
• Eine sehr anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit • Entwicklung der Montessorischule
Moosburg zu einer festen Größe im Landkreis gemeinsam mit der Geschäftsleitung und dem Team.
Erste Informationen zu unserer Schule finden Sie unter www.montessori-moosburg.de.
Sie haben die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung an der Entstehung einer Montessorischule und
sehen das als große Chance? Dann sollten wir uns auf jeden Fall baldmöglichst unterhalten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen bei thomas.becker@montessori-moosburg.de (Vorstand des Trägervereins).

