Stellenangebot

Netzwerk-Schule

Elternzeitvertretung an Demokratischer Schule (m/w/d)
Unsere Demokratische Gemeinschaftsschule sucht ab sofort ein neues Teammitglied als
Lernbegleitung und aktives Mitglied unserer Schulgemeinschaft. Wir erbitten eine aussagekräftige
Bewerbung entsprechend Deiner Interessen und Kompetenzen, um gemeinsam abwägen zu können,
ob Dein Profil dem Bedarf der Schulgemeinschaft entspricht. Bei gleicher fachlicher und persönlicher
Eignung wird die Bewerbung von Menschen mit Behinderung bevorzugt. Bitte beachte aber, dass die
Schule nur über ein Treppenhaus erreichbar ist, einen Aufzug gibt es leider nicht.

Die Schule in Trägerschaft von Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V. wurde im
September 2008 gegründet. Sie wird derzeit von 97 Kindern und Jugendlichen im Alter von
5 bis 16 Jahren besucht.
Die Netzwerk-Schule vereint mehrere innovative Ansätze:
•
•
•
•

Sie ist eine Gemeinschaftsschule mit offenem Ganztagsbetrieb und wechselnden
Lerngruppen jenseits von Klassenstrukturen und ohne Zensuren.
Die Kinder und Jugendlichen wählen ihren Lernweg selbst und werden von den
Erwachsenen individuell unterstützt.
Die Kinder und Jugendlichen bestimmen die Regeln in der Schule demokratisch mit.
Konflikte werden in einem fairen Verfahren gelöst. Junge Menschen und Erwachsene sind
gleichberechtigt.

Unser Team besteht zur Zeit aus 18 Mitarbeiter*innen mit verschiedensten fachlichen,
biographischen und geographischen Hintergründen, zwei Freiwilligen und einem Praktikanten.

Wir wünschen uns einen Menschen, der
•
•
•
•
•
•
•

das Konzept einer Demokratischen Schule mitträgt und umsetzt
Kompetenzen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mitbringt
Kinder ernst nimmt und ihre Rechte achtet
sich für eine tolerante und respektvolle Gemeinschaft einsetzt
bereit ist, sich jedes Jahr neu der Wahl durch die Schulversammlung zu stellen
auch administrative und organisatorische Aufgaben zur Bewältigung des Schulbetriebes
übernimmt
bereit ist, im Team zu arbeiten und an Supervision und Evaluation teilzunehmen.

Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf und Zeugnissen der bisherigen Berufstätigkeit
erbitten wir online unter bewerbung.netzwerkspielkultur.de
oder per E-Mail (max. 5 MB) an:
nws-bewerbung@netzwerkspielkultur.de
Tel.: (030) 40 39 33 40
Online-Bewerbung

schule.netzwerkspielkultur.de
www.netzwerkspielkultur.de

