Bildung. Wissen. Zukunft.

Wir, die Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH, sind ein Träger allgemein bildender sowie berufsbildender Schulen mit Sitz in Fürstenwalde. Mit unseren 11 Einrichtungen (8 Schulen und 3 Kitas) an 6 Standorten und
fast 2.000 Kindern, Schülerinnen und Schülern sowie Auszubildenden sind wir
ein wichtiger Teil der regionalen Bildungslandschaft in Brandenburg.
Für unsere staatlich anerkannten und genehmigten Grundschulen in Hangelsberg und Königs Wusterhausen, die sich weiter im Aufbau befinden, suchen
wir ab dem neuen Schuljahr einen engagierten

Lehrer für den Grundschulbereich
(Lerngruppenleiter) (m/w/d)
Quereinsteiger
willkommen!
Wir bieten auch Lehrkräften mit der Ersten
Staatsprüfung und Quereinsteigern eine Chance
zum Unterrichten und
zur beruflichen
Weiterentwicklung.

Wir wünschen uns von Ihnen:
• eine abgeschlossene zweite Staatsprüfung im Bereich Primarstufe oder SEK I
• oder einen Abschluss als Unterstufenlehrer, gern mit mehrjähriger
Berufserfahrung in der Unterrichtsgestaltung und Klassenleitung
• wünschenswert wäre Praxiserfahrung in der Arbeit mit reformpädagogischen
Konzepten und freien Lernformen und den Wunsch, diese Ansätze als Basis
der alltäglichen Arbeit zu verstehen
• die Bereitschaft eine Montessori-Zusatzausbildung (Diplom oder Sekundarstufen-Zertifikat) zu erwerben, falls noch nicht vorhanden
• Motivation, Flexibilität und Unternehmergeist sowie
• die Bereitschaft, Neues mit Freude und Engagement anzupacken.

Bewerbung an
Manja Kirstein
E-Mail: manja.kirstein@fawz.de
Telefon: 03361 3584250

Was Sie erwarten können:
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• eine Stelle in Teilzeit oder Vollzeit
• eine Vergütung in Anlehnung an den TV-L
• Raum zur individuellen Ausgestaltung des Unterrichts
• eine Urlaubsregelung, die vergleichbar ist mit der an staatlichen Schulen
• Unterrichtseinsatz in studierten Fächern
• Anrechnungsstunden bei Übernahme von Funktionen
• Überstunden-Vergütung für zusätzlichen Unterricht
• individuelle Förderung durch gezielte Weiterbildungsangebote
• einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz
• ein freundliches und kollegiales Arbeitsklima
• ein motiviertes und sympathisches Schulteam.

Weitere Benefits:
• Schulen in grüner Umgebung
• gute Verkehrsanbindung mit dem ÖPNV (S-Bahn & Regional-Express) 			
am östlichen Berliner Stadtrand
• betriebliche Altersvorsorge
• betriebliche Krankenzusatz-Versicherung
• betriebliche Unfall-Versicherung
• Gesundheitsförderung mit jährlichem Gesundheitstag
• jährliche Mitarbeiter-Veranstaltungen.

www.zukunftslehrer.de

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text
ausschließlich die männliche Form verwendet.
Selbstverständlich beziehen sich die personenbezogenen Angaben auf alle Geschlechter.

