Nähe Moosburg / Oberbayern - wird eine neue Montessorischule gegründet, die zum
Schuljahr 2022/23 starten will. Hierfür sucht der Trägerverein interessiertes und motiviertes
Personal.

Stellenausschreibung

Agrarwirtschaftliche Fachkraft
ATA (staatlich geprüfter agrartechnischer Assistent), Landwirt oder vergleichbar (w/m/a)

Allgemeines
Die Montessorischule Moosburg befindet sich seit Anfang 2016 in Gründung. Bisher gibt es einen
Trägerverein, der sich zum Ziel gesetzt hat, im September 2022 den Betrieb einer Grund- und
Mittelschule aufzunehmen. Die Einarbeitung und das Kennenlernen mit dem bestehenden Team
wird ein paar Wochen zuvor stattfinden.
Entsprechend wird derzeit an vielen Stellen gleichzeitig gearbeitet – von der detaillierten
Konzepterstellung, der Teambildung über die Planung der Örtlichkeiten, die Organisation der
Rahmenbedingungen und noch so einiges mehr.
Es liegen bereits alle für die Schulgründung benötigten Schüler-Voranmeldungen für die Grundund Mittelschule vor – daher gehen wir davon aus, dass wir zum Unterrichtsbeginn auf jeden Fall
mit 2 bis 4 Lerngruppen starten können.
Wir freuen uns sehr auf die Verwirklichung unseres Schulkonzepts. Dieses basiert auf
erlebnisorientiertem Lernen und der Einbindung der Belange und Besonderheiten der
Agrarwirtschaft in das Unterrichtskonzept.
Dank eines Förderers kommen wir in den Genuss eines Schulneubaus. Er wird durch uns selbst
geplant und den Bedürfnissen unseres pädagogischen Konzeptes angepasst.
Unsere Schule wird unmittelbar vor den Toren der Stadt Moosburg errichtet. Sie ist fußläufig in einer
knappen Viertelstunde vom Bahnhof aus erreichbar.
Viele Informationen zu unserer Schule finden Sie unter www.montessori-moosburg.de.

Ihre Aufgaben
Mit einer noch abzuklärenden Anzahl von Wochenstunden soll bei freier Zeiteinteilung eine
Begleitung der agrarwirtschaftlichen Tätigkeiten erfolgen.
In Abstimmung mit unseren zwei Damen sollen deren Tätigkeiten fachlich betreut und administrativ
begleitet werden. Kurzum, wir bauen auf Ihre Fachkompetenz in der Wissensvermittlung und
Anleitung, die Ausführung übernehmen wir selbst.
- Anlage und Betreuung von Musterparzellen von Grünland und ackerbaulichen Kulturen
- Anlage und Betreuung von Obstbäumen
- Anleitung zur Obstbaumpflege
- Fachliche Betreuung der Tierhaltung *
- Durchführung der geforderten Dokumentationspflichten
- Jahresplanung der gemeinsamen Vorhaben und Ziele
*Hühner, Kaninchen und Schafe

Unsere Anforderung an Sie
Mindestens ATA (staatlich geprüfter agrartechnischer Assistent w/m), Landwirt oder vergleichbar.
Sprechen Sie uns also gern an, wenn Sie nachweisbare Kompetenzen aus einem ähnlich
gelagerten Fachbereich mitbringen, vielleicht passen wir ja trotzdem zusammen.

Ihre Perspektiven
Das Entgelt ist frei verhandelbar, • Eine sehr anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit •
Entwicklung der Montessorischule Moosburg zu einer festen Größe im Landkreis gemeinsam mit
der Geschäftsleitung und dem Team.
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 anita.umkehrer@montessori-moosburg.de (Sekretariat des
Trägervereins).

