Die Forscherhaus gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH betreibt seit 2009 eine freie Grundschule
und seit 2013 eine Kindertagesstätte in Herford. Die Forscherhaus Gesamtschule wurde 2017
gegründet und befindet sich aktuell im Aufbau bis Jahrgang 10. Sie ist eine zweizügige Gesamtschule
mit einem besonderen pädagogischen Konzept. Für die Jahrgänge 5 und 6 suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine pädagogische Fachkraft für den Bereich
„Design und Gestalten“ (m/w/d) in Teilzeit
(ca. 25 bis 27 Std pro Woche)
die unser besonderes pädagogisches Konzept und unser Motto „Zusammenhänge erleben“ gemeinsam
mit uns weiterentwickeln und aktiv umsetzen möchte.
Das Aufgabengebiet umfasst
• Motivation und Anleitung der Kinder im Bereich (schriftliches) Gestalten (z.B. Unterstützung
bei der Erstellung von Plakaten, Portfolios oder anderen Schriftstücken)
• die Unterstützung der Lehrkräfte im Unterricht,
• die eigenständige Betreuung einer Klasse in sog. „Forscherstunden“ und im „Lernlabor“,
• Pausenaufsichten,
• die Betreuung des Mittagessens in Kleingruppen an 3 Tagen pro Woche,
• die Teilnahme an Konferenzen.
Wir sind eine gebundene Ganztagsschule. Unser Unterricht findet an je zwei Tagen pro Woche bis
13.00 Uhr bzw. 15.30 Uhr und an einem Tag bis 16.15 Uhr statt.
Wir wünschen uns eine/n Kollegin/en, die/der…
• Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen hat,
• sehr gute Kenntnisse im Bereich Grafikdesign und/oder Kalligraphie hat,
• offen für unser besonderes pädagogisches Konzept ist,
• selbständig im Team arbeitet,
• kommunikationsstark auch gegenüber unseren Eltern ist,
• sich unseren Kindern gegenüber zugewandt, aufgeschlossen und konsequent verhält,
Wir bieten
• eine interessante und abwechslungsreiche Aufbauarbeit an einer staatlich genehmigten
Ersatzschule,
• einen Arbeitsplatz an einer Gesamtschule mit viel Offenheit für neue Ideen,
• einen Kreis engagierter Pädagogen, die mit Freude in ihrer Schule arbeiten,
• eine Zusammenarbeit mit einem flexiblen Schulträger und „kurzen Wegen“,
• Urlaub zu den Ferienzeiten des Landes NRW.
•
Weitere Informationen zu unserer Schule finden Sie unter www.forscherhaus-gesamtschule.de. Bitte
senden Sie uns Ihre Unterlagen elektronisch an loddemann@forscherhaus-gesamtschule.de
oder per Post an die
Forscherhaus Gesamtschule
z. Hd. Herrn Frank Loddemann
Heidestr. 41 32257 Bünde
Tel: 05223.4870024

