In Wang - Nähe Moosburg / Oberbayern - wird eine neue Montessorischule gegründet, die zum
Schuljahr 2019/20 starten will. Hierfür sucht der Trägerverein interessierte und motivierte
Mittelschullehrer*innen, idealer Weise mit Montessori-Ausbildung (m/w)

Stellenbeschreibung
Die Montessorischule Moosburg befindet sich seit Anfang 2016 in Gründung. Bisher gibt es einen
Trägerverein, der sich zum Ziel gesetzt hat, im September 2019 den Betrieb einer Grund- und
Mittelschule aufzunehmen.
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 Örtlichkeit der Schule. Verkehrsgünstig gelegen, mit einer Bushaltestelle
unmittelbar vor den Toren der Stadt Moosburg liegt. 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 Agrarwirtschaft in das Unterrichtskonzept.
Sobald unser Schulbetrieb angelaufen ist, werden wir danke einem Förderer in den Genuss eines
Schulneubaus kommen. Er soll durch uns selbst geplant und den Bedürfnisse unseres
pädagogischen Konzept gerecht werden.

Ihre Aufgaben
Wir wollen selbstverständlich Sie als Mittelschullehrkraft mit Montessori-Ausbildung (m/w)
ansprechen, sind aber auch für Bewerber*innen offen, die sich erst in die Montessori-Pädagogik
einarbeiten und die notwendigen Weiterbildungen planen. Bei einer Schulgründung ist jede
Unterstützung willkommen, um von Beginn an unser spezielles pädagogisches Konzept umsetzen zu
können.
Da wir erst am Anfang der Schulgründung stehen, sind wir für Ihre aktive Mithilfe und Mitgestaltung
offen und möchten Sie sehr gerne intensiv in unsere bereits laufenden konzeptionellen und
operativen Planungen einbinden.

Ihr Profil als Grundlschullehrkraft mit Montessori-Ausbildung (m/w)
Akademische Ausbildung mit der in Bayern anerkannten pädagogischen Eignung (bevorzugt
Mittelschule mit 2. Staatsexamen) sowie eine Montessori-Zusatzausbildung • Berufserfahrung in
dieser oder einer ähnlichen Position • 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 • 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, Internet •
Fähigkeit und den Willen, alle hier gelisteten Anforderungen, die Sie nicht mitbringen, offen und
begründet zu benennen.

Ihre Perspektiven
Das Entgelt ist frei verhandelbar, es orientiert sich am TV-L • Vollzeit- oder Teilzeitstelle 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.

Viele 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 anita.umkehrer@montessori-moosburg.de (Sekretariat des
Trägervereins).

