Lehrer (m/w/d) mit Staatsexamen (GS/HR/GYM)
in Frankfurt am Main gesucht (Voll- und Teilzeit)
Du hast Dein Lehramtsstudium mit 1. oder 2. Staatsexamen abgeschlossen und hast Lust
an einer kleinen, alternativen Privatschule zu arbeiten, die ganz anders ist als andere
Schulen?
Mit unserer Schule entsteht eine schulformübergreifende Grund- und Integrierte Gesamtschule, die durchgängig auf demokratischen Prinzipien basiert. Entscheidungen
werden bei uns gemeinsam getroﬀen, die Schüler*innen lernen in altersgemischten Gruppen und auch sonst ist im Schulalltag einiges anders:
•
•
•
•
•

soziokratische Strukturen
vom Kind ausgehende Lernprozesse
Verzicht auf Benotung
Einbettung der Kulturtechniken in Lernvorhaben
diverses Team (Lehrer*innen, Handwerker*innen, Tänzer*innen und viele mehr).

Deine Aufgaben:
Wir bieten Dir jede Menge Möglichkeiten zum Gestalten, Verantwortung übernehmen und
in Beziehung treten. Da unsere Schüler*innen selbst über ihr Leben und Lernen bestimmen, bekommt Dein Beruf bei uns eine neue Bedeutung. Als Begleiter*in der Kinder und
Jugendlichen unterstützt und berätst Du sie auf ihrem individuellen Lernweg. Neben Deiner Didaktik („Lehrkunst“) in den einzelnen Schulfächern ist insbesondere Deine Fähigkeit
und Bereitschaft gefragt, Themen gemeinsam mit den Schüler*innen interdisziplinär und
ergebnisoﬀen zu bearbeiten. Das entspricht dem mathetischen Ansatz („Lernkunst“). Die
üblichen Korrekturen und Vorbereitungen fallen weg. Unsere Schule ist darüber hinaus ein
Ort des sozialen Lernens und der Persönlichkeitsentwicklung. Auch in diesen Feldern bist
Du als Ansprechpartner*in, als Vorbild und Gegenüber gefragt. In unserer Schulgemeinschaft hast Du somit die Chance, junge Menschen ganzheitlich auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten und zu unterstützen.
Dein Profil:
•
Du hast dein 1. oder 2. Staatsexamen (GS/HR/GYM), jegliche Fächerkombination.
•
Du bist Berufsanfänger*in oder erfahrene*r Lehrer*in.
•
Du hast eine respektvolle Grundhaltung gegenüber Kindern und Jugendlichen
sowie die Oﬀenheit, ihre Entscheidungen ernst zu nehmen und ihre Beteiligung an
demokratischen Entscheidungen aktiv zu fördern.
•
Du hast Freude daran, Dich einzubringen, Neues zu lernen sowie Deine Arbeit zu
reflektieren.
•
Du möchtest einen oﬀenen, konstruktiven Umgang mit allen Mitgliedern der
Schulgemeinschaft sowie dem Trägerverein pflegen.
•
Du bringst die Bereitschaft mit, unser Schulkonzept mitzutragen
(siehe www.demokratische-schule-frankfurt.de).
Bist Du neugierig geworden? Hast Du Fragen?
Dann melde Dich gern telefonisch unter 069 / 34 87 57 62
oder sende Deine Bewerbung direkt an:
team@demokratische-schule-frankfurt.de
Wir freuen uns auf Dich!

