Von der Krippe bis zum Schulabschluss

Wir erweitern uns…
Das Montessori Zentrum Heidelberg e.V. ist eine seit über 30 Jahren in Heidelberg etablierte
Bildungseinrichtung in freier Trägerschaft, in der mehr als 300 Kinder vom Kleinkindalter bis zum
Schulabschluss begleitet werden. In allen Bereichen arbeiten wir nach den Prinzipien Maria
Montessoris. „Hilf mir, es selbst zu tun“ beschreibt das Grundbedürfnis des Kindes nach
Selbstentfaltung und gilt als Leitgedanke für unsere pädagogische Arbeit.
Wir suchen ab dem Schuljahr 2022/23 eine

Lehrkraft für die Sekundarstufe
in Voll- oder Teilzeit (mind. 60%) (m/w/d)
die …
• Erfahrung und/oder Begeisterung für die Montessori-Pädagogik hat und gerne in einer
vorbereiteten Umgebung mit Materialien arbeitet,
• gerne in Doppelbesetzung mit einem erfahrenen Kollegen arbeiten möchte,
• fächerübergreifenden Unterricht begleiten kann („Kosmische Erziehung“),
• Freude daran hat, eine gute Klassengemeinschaft zu kreieren, indem sie freundlich aber klar im
Umgang mit den Kindern ist, ihre Persönlichkeit respektiert und wertschätzt,
• einfühlsam, kommunikationsfähig, konflikt- und teamfähig ist.
Weitere Voraussetzungen:
• 2. Staatsexamen (Sek I oder Sek II),
• Montessori-Diplom bzw. die Bereitschaft dieses berufsbegleitend zu erwerben,
• Organisation von Ausflügen, Klassenfahrten, Lesenacht, Projekten etc.
Wir bieten Ihnen:
• Mitarbeit in einem, engagierten Team in einer freundlichen Arbeitsatmosphäre,
• Vergütung nach Haustarif in Anlehnung an TVöD mit Fahrtkosten und Zuschuss zur
Altersvorsorge,
• Weiterbildungsmöglichkeiten,
• Mitarbeiterkonditionen für unsere Kinderhaus- und Schulplätze,
Wir wünschen uns von Ihnen:
• Offenheit für altersgemischte, heterogene Lerngruppen und Inklusion,
• Bereitschaft, sich motiviert in dem bestehenden pädagogischen Team und in das Schulleben
einzubringen,
• Vorzugsweise Praxiserfahrung in der Arbeit mit reformpädagogischen Konzepten und freien
Lernformen und den Wunsch, diese Ansätze als Basis der alltäglichen Arbeit zu verstehen,

• Motivation, Flexibilität und Unternehmergeist sowie die Bereitschaft, Neues mit Freude und
Engagement anzupacken,
• sich in den Schulaufbau der Sekundarstufe einzubringen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
bewerbung@montessori-heidelberg.de

