Du bist auf der Suche nach einem Lern- und Arbeitsort an dem Du dich
verwirklichen kannst? Vielleicht ist einer der folgenden Jobangebote an der
NaschBa genau das richtige für dich.

Wir suchen:
1. Pädagoge für den Hort (m/w/d)
2. Grundschulpädagoge (m/w/d)
3. Lernbegleiter für die Sekundarstufe für folgende Fächer (einzeln
oder in Kombination): Deutsch / Geschichte / Englisch
Die Fakten:
Unter dem Motto "wild, frei, grün" gründete eine feste Gruppe aus
PädagogInnen, TherapeutenInnen und Eltern, die Freie Naturschule
Barnim, als Lebensraum selbstbestimmten Lernens in Beziehung und mit
Gleichwürdigkeit. In unserer Oberschule mit integrierter Grundschule lernen
derzeit 50 Kinder, die über die Jahre auf 80 - 100 Kinder und Jugendliche
anwachsen soll.
Grundideen:
▪ Natur und Wildnis als idealer Entwicklungsraum;
▪ ein Großteil der Schulzeit findet draußen & mit der Naturstatt;
nachhaltiger Umgang mit den uns gegebenen Ressourcen;
Naturmentoring
▪ Vertrauenskultur,
▪ d.h. SchülerInnen und LehrerInnen gestalten ihren Schulalltag
gemeinsam; die NaschBa arbeitet nach einem
Selbstorganisationsmodell, welches auf Vertrauen & Verantwortung
basiert
▪ liebevolle, achtsame und gewaltfreie Beziehung auf Augenhöhe,
gleichwürdiger Umgang mit allen Menschen
▪ Freies und selbstbestimmtes Lernen, welches Begeisterung und
Leichtigkeit in sich trägt
▪ Inklusion,
▪ d.h. wir schauen auf Ressourcen eines jeden Menschen und nicht auf
die Defizite
Wir wünschen uns von dir, dass du ...
▪ Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern auf Augenhöhe hast

▪ empathisch und authentisch auf die Bedürfnisse von Kinder eingehen
▪
▪
▪

kannst
in der Lage bist, dich selbst zu reflektieren
die Bereitschaft mitbringst, Kinder gleichwürdig zu führen und dich
darin fortzubilden
bereit bist, im Team zu arbeiten und abzustimmen

Wir bieten dir dafür ...
▪ ein motiviertes Team voller Engagement
▪ einen großen Rückhalt durch das Schulgründungs-Team und durch
Supervision
▪ flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
(Selbstorganisationsmodell von Laloux)
▪ selbständiges und selbstbestimmtes Arbeiten
▪ einen naturnahen Arbeitsplatz
▪ wir orientieren uns an den öffentlichen Gehältern
Wir freuen uns von dir zu hören!
Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben und Lebenslauf) sende
bitte per Email an kontakt{äät}naturschule-barnim.de
Bei Fragen steht Dir Monique Reiter (mobil: 0178/7670758) gerne zur
Verfügung.
Einen kleinen Einblick in unseren Alltag bekommst du auch auf Instagram:
https://www.instagram.com/naturschulebarnim/

