
Stellenangebot
für unsere inklusiv arbeitende

Friedrich-Ludwig-Jahn Str. 4 in 08491 Limbach/ Vogtl.

suchen wir ab sofort oder zum Schuljahr 2020/21 ein(e)

GrundschullehrerIn
Den Werten Maria Montessoris und ihrer Pädagogik verpflichtet nutzen wir alle Möglichkeiten 
auch anderer pädagogischer und lerntherapeutischer Ansätze, um den uns anvertrauten Kindern 
die Entfaltung ihrer Potentiale zu ermöglichen. Ein Inklusionsteam unterstützt die Klassenteams 
(mindestens zwei Pädagogen) dabei, dass wir diesem hohen Anspruch gerecht werden können. 
Wir arbeiten als echte Ganztagsschule, in der der Hort so integriert ist, dass wir als multiprofessionelles 
Team und ohne formale Grenzen gemeinsam arbeiten. Alle Entscheidungen werden im 
Team getroffen, in dem auch jeder Unterstützung und Hilfe findet, wenn er sie benötigt. „Haupt-
fach Mensch“ gilt für bei uns für Schülerinnen und Schüler wie für alle Mitarbeiter.

Wir bieten Ihnen: 
· Vollzeit oder Teilzeit nach Absprache
· Unbefristeter Vertrag ab sofort oder später
· Interessanter Arbeitsplatz mit

o Großer pädagogischer Freiheit = Verantwortung im Rahmen unseres Schulkonzepts 
o Viel Raum für eigene Ideen und Vorstellungen
o Arbeit im Team: pro Klasse arbeiten mindestens zwei Pädagogen
o Unterstützung durch ein Inklusionsteam

· gutes Betriebsklima in einem multiprofessionellen Team, Einarbeitung und Unterstützung 
· gute Entwicklungsperspektiven, Unterstützung bei Fort-/Weiterbildung (Kosten und Zeit) 
· tarifnahe Vergütung, betriebliche Altersvorsorge, Überstundenausgleich etc.

Wir wünschen uns:
· Liebe zu den Kindern, pädagogisches und menschliches Engagement, Bereitschaft zur

Übernahme von Verantwortung
· abgeschlossenes Lehramtsstudium Grundschule oder Sonder-/Förderpädagogik oder eine

Qualifikation mit der Möglichkeit sowie Ihrer Bereitschaft für den Seiteneinstieg
· Zusatzqualifiktionen als integrative/r Lerntherapeut/in oder Montessori-Diplom - oder die

Bereitschaft, eine solche mit unserer Unterstützung in den nächsten Jahren zu erwerben 

Kontakt und Informationen:
Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt in der Grundschule unter grundschule@futurum-vogt-
land.de oder 03765 3822370.
Informationen zur Schule finden Sie unter www.futurum-vogtland.de. Sie können gern auch einen 
Termin für eine Hospitation zum Kennenlernen unserer Schule vereinbaren.


