
Wir sind eine Grund- und Oberschule in freier Trägerschaft (in Gründung) und planen unsere

Eröffnung im Stadttei l Böhl i tz-Ehrenberg in Leipzig zum Schul jahr 2021/2022. Die langfristige

Vision unseres Vereins Gleichwürd ig. Miteinander. Lernen. e.V. ist der Aufbau einer

stadttei lbezogenen Bi ldungslandschaft für Menschen jeden Alters. Zukünftig werden noch eine

Kindertagesstätte sowie ein Insti tut für Erwachsenenbi ldung entstehen.

Mit der REFLEKTA schaffen wir einen Lernort, an dem Kinder/Jugendl iche selbstbestimmt und

gemeinsam mit anderen leben, lernen und tätig sein können, in ihrer Entwicklung gestärkt

werden und darin unterstützt werden, eine zukunftsfähige Gesel lschaft mitzugestal ten.

Informationen zum pädagogischen Konzept der REFLEKTA findest Du unter www.gml-leipzig.org.

2. Staatsexamen für das Lehramt an Grundschulen oder das Lehramt
Sonderpädagogik bzw. (Zusatz)Qual ifikation als Fachlehrer*in an
Sonderschulen

gern Berufserfahrung als Lernbegleiter*in an einer innovativen Grundschule

Freude und Interesse an gleichwürd igen, wertschätzenden, nicht-d irektiven
Beziehungen mit Kindern/ Jugendl ichen

Begeisterung für d ie konzeptionel len Schwerpunkte der REFLEKTA

Kreativi tät und Experimentierfreudigkeit in der Entwicklung von
Lernangeboten

vielseitiges Interesse an der Auseinandersetzung mit der Welt

hohe Bereitschaft zur Reflexion der eigenen pädagogischen Arbeit sowie der
Zusammenarbeit im Team

hohe Bereitschaft zu kontinu ierl icher persönl icher und fachl icher
Weiterentwicklung

Eigeninitiative, Eigenständigkeit und Zuverlässigkeit

STELLENAUSSCHREIBUNG
Engagierte*r Grundschulpädagog*in oder Sonderpädagog*in als
Lernbegleiter*in an Grundschule in freier Trägerschaft (60% VZÄ)

Über uns

Deine Qual ifikationen und Haltungen



pädagogische Begleitung der Kinder im Team in einer Bezugsgruppe sowie
als Vertrauensperson einzelner Kinder

Gestal tung von fächerübergreifenden Lernangeboten ausgehend von den
Interessen der Kinder

Unterstützung der Mitbestimmung der Kinder und Begleitung
soziokratischer Entscheidungs- und Gestal tungsprozesse in der
Schulgemeinschaft

Begleitung der Heranwachsenden bei Aktivi täten an außerschul ischen
Lernorten

Beobachtung, Dokumentation und Evaluation der Lernprozesse der Kinder

enge Zusammenarbeit mit den El tern/fami l iären Bezugspersonen der
Kinder

Mitarbeit in Teamtreffen, Weiterbi ldungen, Supervision und der
gemeinsamen Weiterentwicklung der Didaktik

Mitarbeit in der gemeinsamen soziokratischen Selbstorganisation und
Selbstverwal tung der Schule

aktive Mitgesta l tung der Anfangsphase der REFLEKTA

Deine Tätigkeiten

Das bieten wir

Tei lzeitbeschäftigung (60% VZÄ) mit Vergütung in Höhe von mind . 80% TV-L
Tarifgruppe E13 (Erhöhung bis auf 100% VZÄ in den kommenden Jahren ist
mögl ich)

unbefristete Anstel lung in Aussicht

d ie Mögl ichkeit, einen lebenswerten Lernort mit deinen Ideen
mitzugestal ten und damit d ie Veränderung des Bi ldungssystems ein Stück
weiter voranzubringen

ein engagiertes herzl iches Team, das Wert auf eine achtsame und
wertschätzende Zusammenarbeit legt



Wir bitten dich, uns den ausgefü l l ten Bewerbungsbogen
(https://www.gml-leipzig.org/wp-content/uploads/2021/04/2021-
04_REFLEKTA_Grundschule_Bewerbungsbogen_Lernbegleiter_in .doc), deinen
Lebenslauf (ohne Foto) und deine Zeugnisse als PDF bis zum 13.06.2021 per
E-Mai l zu schicken an: Jona Blum, kreis.grundschule@gml-leipzig.org

Wir streben eine viel fä l tige Schulgemeinschaft an. Ein wichtiger Bestandtei l
inklusiver und diskriminierungssensibler Bi ldung an der REFLEKTA ist ein
Team, das verschiedene gesel lschaftl iche Perspektiven zusammenbringt. Wir
möchten Menschen, d ie aufgrund gesel lschaftl icher Machtverhäl tnisse
Diskriminierung erfahren, ausdrückl ich ermutigen, sich zu bewerben. Im Sinne
ausgewogener Geschlechterverhäl tnisse im Team begrüßen wir darüber
hinaus Bewerbungen von Personen, d ie sich in ihrer Geschlechtsidenti tät a ls
d ivers oder männl ich verstehen.

Für weitere Fragen steht d ir Jona Blum via kreis.grundschule@gml-leipzig.org
gern zur Verfügung. Wenn du Fragen am Telefon klären möchtest, schicke uns
deine Telefonnummer in einer E-Mai l und wir rufen gern zurück. Bezügl ich
einer Einladung zu einem Bewerbungsgespräche melden wir uns nach
Sichtung der eingegangenen Bewerbungen.

Kosten, d ie im Zusammenhang der Bewerbung entstehen, können nicht von uns übernommen werden.

Eine Bewerbung per E-Mai l ist datenschutzrechtl ich bedenkl ich. Die*der Versender*in trägt dafür d ie vol le

Verantwortung. Wir empfehlen eine Verschlüsselung der E-Mai l .

Mit der Übersendung deiner Bewerbungsunterlagen wi l l igst du in d ie Verarbeitung der darin enthal tenen Daten zum

Zwecke des Auswahlverfahrens für d ie vorl iegende ausgeschriebene Stel le ein . Deine Einwi l l igung kann von dir

jederzeit widerrufen werden. Die Verarbeitung erfolgt ausschl ießl ich für d ieses Auswahlverfahren und wird auf

Grundlage von Art. 6 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) vorgenommen. Deine Daten werden bis längstens 6

Monate nach Abschluss des Auswahlverfahrens gespeichert und anschl ießend gelöscht. Nach der DSGVO steht d ir ein

Recht auf Auskunft über deine personenbezogenen Daten, auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der

Verarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung zu .

Kontinu ierl iche Unterstützung durch eine pädagogische Fachberatung und
den Verein , Supervision und Weiterbi ldung, insbesondere in der
Anfangsphase

ein Arbeitsumfeld , in dem bei Entscheidungsfindungen die Bedürfnisse
al ler Betei l igten so weit wie mögl ich berücksichtigt werden

ein entstehendes wunderschönes, barrierearmes Schulgebäude direkt am
Auwald , welches mit den öffentl ichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist

Bewirb dich bitte bis zum 13. Juni 2021
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