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Das zukunftsgerichtete pädagogische Profil der Freien Aktiven Schule Teck setzt einen
neuen Akzent in der regionalen Bildungslandschaft. Hier steht selbstbestimmtes, freies und würdevolles Lernen im
Mittelpunkt. Die Schwerpunkte MINKT, Ökologie, Gesundheit und Soziales bilden ein ganzheitliches Lernangebot,
das an innen- und außerschulischen Lernorten, in interessengeleiteten, altersgemischten Projekten und
Lerngruppen, durch Bewegung und Spielmöglichkeiten entdeckt und integriert wird. Begegnung auf Augenhöhe und
ein wertschätzendes Umfeld laden dazu ein, die eigenen Potenziale zu entdecken und zu entfalten. Werde Teil der
Bildungsevolution und gestalte die Vision Bildung neu erleben aktiv mit - damit schon heute die Kompetenzen
entwickelt werden, die für die Zukunft entscheidend sind!

Was du mitbringst
Grund-/ Werkrealschullehramt mit zweitem Staatsexamen und mehrjähriger
Berufserfahrung, vorzugsweise mit altersgemischten Lerngruppen an freien Schulen
Offenheit für die Ansätze der Resonanzpädagogik, des Offenen Unterrichts nach Dr. Falko
Peschel und fächerübergreifenden innovativen Unterrichtskonzepten
Identifikation mit den Werten, dem Konzept der FAST und den Anspruch diese im Schulalltag
vorzuleben
Eigeninitiative, Selbstreflexion und Resilienz

Au0erdem ist uns wichtig
Liebe zu jungen Menschen: ist mindestens gleichwertig zu einer fundierten pädagogischen
Ausbildung. Wer die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liebt, bringt die besten
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lernbegleitung mit.
Lebenslanges Lernen: Fachwissen, sowie Kenntnisse aus fachfremden Themengebieten, ist
erforderlich, um fachlich hochwertige Lernerlebnisse zu ermöglichen. Begeisterungsfähigkeit
und Neugier für Unbekanntes tragen dazu bei, andere zu inspirieren und mitzunehmen.
Beziehungskompetenz: eine angenehme, sichere und soziale Atmosphäre ist entscheidend
damit Bedürfnisse ausgedrückt und wahrgenommen werden können. Dies gilt für die
gesamte Lerngemeinschaft, welche sich fortwährend in einem gemeinsamen
Entwicklungsprozess befindet.
Respekt und Achtung vor Individualität

> > > j e t z t

b e w e r b e n < < <

Wir wünschen uns, dass die pädagogische Leitung
Beziehungen und Bildung auf Grundlage des bestehenden Konzepts begleitet, strukturiert
und vertieft.
mit allen Schnittstellen wertschätzend, klar und transparent kommuniziert und sich der
Belange aller Menschen in unserer Schulgemeinschaft annimmt.
die Schule unter der Vision Bildung neu erleben von ganzem Herzen mit aufbaut und
weiterentwickelt.
mit alle Mitarbeitern kooperativ zusammenarbeitet und diese in ihrer persönlichen
Entwicklung unterstützt.
Lösungs- und zielorientiert Herausforderungen begegnet und Prozesse weitblickend und
situativ organisiert.

Wir bieten
ein innovatives Schulkonzept
Teilzeitstelle, auch stundenweise, flexibel gestaltbar - ausbaufähig
leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung TV-L
individuelle Begleitung bei der persönlichen Weiterentwicklung
den Rückhalt der Gründungsmitglieder in allen Belangen
Persönlichkeitsentfaltung, Gestaltungsspielraum und eine sinnstiftende Arbeit
Zusammenarbeit mir der administrativen Leitung - die der Schulleitung den Rücken freihält
und somit einen hohen Anteil pädagogischer Tätigkeiten ermöglicht

Weitere Infos auf
www.fas-teck.de

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit
Qualifikationen an: bewerbung@fas-teck.de
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