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Stellenausschreibung

Lerngruppenleitung / Fachlehrer*innen

Wir, die Kraniche – Montessori-Naturschule, haben südlich von Berlin eine alte kleine
Dorfschule wieder zum Strahlen gebracht. Die unmittelbare Nähe zu Wiesen, Wäldern
und Seen ermöglicht es unsere Vision vom naturnahen Lernen praktisch umzusetzen.
Wir sind eine gut ausgestattete Montessori-Grundschule mit einem dazugehörigen Hort
in  freier  Trägerschaft  und  bieten  eine  liebevoll  gestaltete  Lernumgebung.  Zum
kommenden Schuljahr wächst unsere Schulgemeinschaft auf insgesamt ca. 40 Kinder.

Montessori-  und  Naturpädagogik  sowie  Demokratiebildung  sind  die  Basiselemente
unseres  Konzeptes.  Die  Kinder  werden in  ihrem Vertrauen in  sich und ihr  Umfeld
gestärkt,  können  eigenen  Interessen  und  Bedürfnissen  nachgehen.  Sie  erhalten
inspirierende Angebote und eine liebevolle  Begleitung in einem klaren,  geschützten
Rahmen.

Die Schule befindet sich im dritten Jahr seit der Gründung, das Miteinander ist von
Wertschätzung und von einer bestärkenden Atmosphäre geprägt.

Wir haben bereits viel  erreicht,  gleichzeitig befinden sich Schule und Hort noch im
Aufbau und bieten viel Gestaltungsfreiraum.

Krankheitsbedingt  ist  der  Platz  der  Lerngruppenleitung  der  jahrgangsgemischten
Gruppe (1.–3. Jg.) ab sofort frei geworden.

Außerdem  suchen  wir  Lernbegleiter*innen  für  den  Fachunterricht.  Folgende
Lernbereiche  sind  sofort,  spätestens  aber  ab  dem  Schuljahr  2023/24  zu  begleiten:
Freiarbeit = Mathematik und Deutsch, Englisch, Kunst, WAT und Sonderpädagogik.
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 Begegnest du Kindern gern gleichwürdig? 

 Sind dir Bedürfnisorientierung und gewaltfreie Kommunikation wichtig?

 Du verfügst über Master, 2. Staatsexamen oder die Lehrbefugnis für das Land 

Brandenburg?

 Du hast das Montessori-Diplom oder die Bereitschaft, dieses zu erwerben?

 Du magst es, Kinder zu inspirieren und sie in ihren selbstgesteuerten 

Lernprozessen zu begleiten?

 Du möchtest eigene Ideen einfließen lassen und eine Schule mitgestalten?

 Dich begeistert die Idee, auch die Natur als Lernraum zu erschließen?

Trifft das auf dich zu? Dann suchen wir genau DICH!

Wir bieten dir:

 ein tolles Team

 eine angenehme, bestärkende Atmosphäre

 anspruchsvolles pädagogisches Arbeiten im Zweierteam

 einen naturverbundenen Lernort mit traumhaftem Gelände (Waldnähe, 

Schulgarten, große Spielflächen)

 ästhetische Räumlichkeiten mit guter Ausstattung an Montessori-Materialien

 Gestaltungsfreiraum, Platz für eigene Ideen

 ein engagiertes Gründungsteam, das den Schulaufbau unterstützt

 teamstärkende Angebote sowie persönliche Wachstumsmöglichkeiten durch 

Coaching und Supervision

 Vergütung nach TvöD E13, Stufe 1, 90 %

 Hilfe bei der Wohnungssuche

Bewerbungen bitte an: info@kraniche-naturschule.de

Kontakt:
Michaela Schindelhauer, Mieke Letje
0160 – 911 031 53
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