
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 als Schnittstelle zum pädagogischen Personal
Landwirt oder vergleichbar, entsprechend erfahren (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 
werden einige Wochen vorher 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 Grund- 
und 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 Unterrichtsgeschehen.

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.

http://www.montessori-moosburg.de/


Ihre Aufgaben 

Mit einer noch abzuklärenden Anzahl von Wochenstunden soll bei freier Zeiteinteilung die 
Betreuung der zum Schulbetrieb gehörenden Tiere und Pflanzen erfolgen. 

• Musterparzellen von Grünland und ackerbaulichen Kulturen
• Obstbäumen (Planung, Anlage einschließlich Baumschnitt und –pflege)
• Tierhaltung *
• Durchführung der erforderlichen Dokumentationen
• Jahresplanung der gemeinsamen Vorhaben und Ziele

*Hühner, Kaninchen und Schafe

Unsere Anforderung an Sie 

Ihre Tätigkeiten erledigen Sie selbstständig und in enger Zusammenarbeit mit einer 
agrarwissenschaftlichen Fachkraft. Dieser Fachkraft ist die Verantwortung über die Tiere und 
Pflanzen unserer Schule im Gesamten übertragen. Sie stimmen die Notwendigkeiten und Details 
der Durchführung mit dieser Person ab und verantworten dadurch das tägliche Geschehen.

Gleichzeitig stellen Sie die Verbindung zu unserem pädagogischen Personal dar. Mit diesem 
Personenkreis stimmen Sie ab, welche Tätigkeiten sich wann für den Lernbetrieb anbieten und wie 
sie durchgeführt werden können. Da der Wissenserwerb unserer Schulkinder überwiegend aus den 
Handlungen rund um die Hege und Pflege der Tiere und Pflanzen erfolgen wird, stellt Ihre Funktion 
eine Schlüsselrolle in unserem Schulbetrieb dar.

Für Ihre Tätigkeiten können wir Ihnen eine Angestelltenwohnung auf dem Schulgelände zur 
Verfügung stellen. 

Sollten Sie oder Ihr Lebenspartner / Ihre Lebenspartnerin, sich für um die technischen Belange 
unserer Schule kümmern wollen, hätten wir vielleicht einen weiteren Synergieeffekt, denn die 
Hausmeisterei ist ebenfalls noch zu besetzen. 

Wenn Sie sich über diese Tätigkeit hinaus auch mit der Wissensvermittlung bei unseren 
Schulkindern betätigen möchten, begrüßen wir das ganz besonders – eine solche Synergie wäre 
wohl die Idealbesetzung für dieses Position.

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). 
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