STELLENANZEIGE
Lernbegleiter*in für pädagogische Leitung der miwa-Schule
miwa demokratische Schule, steht für miteinander wachsen, demokratisch, respektvoll, gemeinsam und das in alle
Himmelsrichtungen. Dies bedeutet für uns, wir wachsen in unseren Persönlichkeiten, Interessen, im Miteinander, in
Beziehungen, an Konflikten und deren Lösungen und an so vielem mehr.
Die Samen sind bereits gesäht und unser Pflänzchen wächst. Damit es seine volle Pracht entfalten kann, benötigen wir Dich,
eine*n Lernbegleiter*in, die/der von Beginn an all unsere Pflänzchen begleitet. Auf Augenhöhe, im Vertrauen, empathisch und
selbstreflektiert. Denn ein guter Nährboden ist die Voraussetzung um wachsen zu können, frei, selbständig, sicher und im
eigenen Tempo.
Als Lernbegleiter*in übernimmst du ab dem Start zum Schuljahresbeginn 2021/22 die pädagogische Leitung der miwa-Schule.
Was erwartet dich:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiv gestaltende Person unseres Wachstumsprozesses zu sein, prägend und gleichzeitig flexibel dem Wandel der
Gesellschaft und Gemeinschaft angepasst
viel Raum für eigene Ideen, Kreativität und Innovation
Gestalten einer Umgebung, in der Kinder im eigenen Tempo, frei und selbstbestimmt lernen können und sich gesehen,
wertgeschätzt und wohl fühlen
Rituale bilden, für ein gleichberechtigtes Miteinander und eine aktive Gestaltung fördernder und unterstützender
Beziehungen
die Möglichkeit einen demokratischen, bedürfnisorientierten und selbstbestimmten Bildungsweg außerhalb der
Regelschule zu erschaffen und zu begleiten
Kleine Lerngruppen statt großer Klassen
Ein Team auf Augenhöhe, das Ideen gemeinsam umsetzt und realisiert
Demokratische Strukturen und Austausch, bei dem jede Stimme gleich wertvoll ist
Vergütung nach miwa Haustarif, angelehnt an den TVÖD

Was erwarten wir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Deine pädagogische Haltung ist von Wertschätzung des Menschen geprägt?
Du siehst die Aneignung von Wissen als Lernen in individuellen komplexen Prozessen und nicht als Wissensvermittlung?
Du begegnest den Lernenden auf Augenhöhe, mit Respekt und einem grundlegenden Zutrauen in deren Lern- und
Gestaltungsfähigkeit?
Du verstehst Dich als Begleitperson mit einem guten Gespür, wann Motivation unterstützt und wo auch mal
Zurückhaltung gefragt ist?
Du fühlst dich angesprochen, andere Wege des Lernens im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler zu gehen, hast
innovative Ideen und bietest Raum für Mitgestaltung aller?
Du bist am gemeinsamen sowie eigenen Wachstum interessiert? Die eigenen Bedürfnisse und die der Gemeinschaft
liegen dir am Herzen?
Du weißt um Deine Stärken und Schwächen?
Du hast das zweite Staatsexamen?

Dann erzähle uns, warum wir Dich zum Wachsen brauchen, wie wir gemeinsam wachsen können und was Du Dir von uns als
Nährboden wünschst. Wir freuen uns auf dich und unseren gemeinsamen Wachstumsprozess.
Schicke Deine Bewerbung an:
info@miwa-schule.de

