Klassenlehrer*in Mittel- und Unterstufe
Unsere gut geführte 7. Klasse sucht ab sofort eine*n neue*n Klassenlehrer*in, weil sich der
jetzige in den Ruhestand begeben möchte. Es warten auf Sie 12 Schüler*innen mit
unterschiedlichen Förderbedarfen und das Klassenteam mit einer pädagogischen
Begleitkraft sowie eine Integrationshilfe. Bei Bedarf findet eine fließende Einarbeitung statt.
Im ersten Jahr erhalten Sie eine Mentorierung.

Werklehrer*in
Im Fachbereich künstlerisch-praktischer Unterricht (KPU) wird durch das Arbeiten an
verschiedenen Werkstücken der Willensbereich und die seelische Ausdrucksmöglichkeit
unserer Schüler*innen ausgebildet. Für die Unterstützung bei diesen Tätigkeiten, werden
neben der pädagogischen Qualifikation, möglichst Interesse und Kompetenzen in folgenden
Arbeitsfeldern benötigt:
Holz:

Kenntnisse in der Bearbeitung von Holz mit Handwerkzeugen. Kindgerechte
Einführung der grundlegenden Handwerkzeuge wie Schnitzmesser, Raspel,
Säge,…

Schmieden:

grundlegende Kenntnisse des Schmiedeprozesses, einfache handwerkliche
Verformungen.

Metallbau:

grundlegende Kenntnisse des Schweißens, händische Bearbeitung von
Stahlprofilen, Blecharbeiten.

Kupfertreiben: Erfahrung im Treiben von einfachen Gebrauchsgegenständen aus
Kupferblech und künstlerische Möglichkeiten des Treibens.
Steinmetzen: Grundkenntnisse des Steinmetzens mit Handwerkzeugen um einfache
konkave / konvexe Formen herstellen zu können.
Die Arbeit erfolgt in Mittelstufenklassen (5.-8.) und überwiegend Oberstufenklassen (9.-12.).
In der Oberstufe sind auch einige Stunden Mathematikunterricht zu besetzen. Hier werden
die Grundrechenarten bis hin zum Hauptschulniveau in kleineren Gruppen geübt.
Ausbildungen und Erfahrungen in Waldorfpädagogik ist Voraussetzung für die Arbeit an
unserer Schule. Falls diese Kenntnisse nicht vorhanden sind, ist die Bereitschaft sich in
diesem Bereich weiterzubilden nötig. Im ersten Jahr erhalten Sie eine Mentorierung.

Klasseneurythmist*in
Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine*n Eurythmielehrer*in für die
Klasseneurythmie in der Unter-, Mittel- und Oberstufe: qualifiziert, engagiert und mit
großem Herzen für unsere außergewöhnliche Schülerschaft. Zusätzlich zur eurythmischen
Ausbildung freuen wir uns über Erfahrungen und Kenntnisse im sonderpädagogischen /
heilpädagogischen Bereich.
Die Stelle ist auch optimal für Anfänger geeignet und erfährt eine gute Begleitung durch eine
erfahrene Eurythmielehrerin vor Ort. Im ersten Jahr erhalten Sie eine Mentorierung.

Leitung der Hauswirtschaft
Wir versorgen in unserer Küche täglich etwa 80 Schüler*innen und Kolleg*innen mit
leckerem Essen und betreiben unsere eigene Hauswirtschaft. Im Alltagsbetrieb sind bei uns
teilweise kleine Schüler*innengruppen integriert. Diese werden in verschiedenen
Unterrichtseinheiten im lebenspraktischen Bereich geschult.
Wir suchen einen freundlichen, geduldigen und zugewandten Menschen, der Freude hat am
Umgang mit unseren besonderen heilpädagogischen Kindern und Jugendlichen. Wir suchen
ein*e*n Hauswirtschaftsmeister*in (oder ähnliche Qualifikation), die den Bereich der
gesamten Hauswirtschaft selbständig organisieren kann. Dazu gehören auch die Bereiche
Einkauf, Planung, Buchführung.
Wir betreiben einen eigenen Schulgarten und sind saisonalen, regionalen, am besten
biologisch-dynamisch erzeugten Lebensmitteln sehr zugewandt.
Ein sympathisches Küchenteam freut sich auf Ihre Bewerbung und eine Zusammenarbeit auf
Augenhöhe. Im ersten Jahr erhalten Sie eine Mentorierung.

Allgemeine Informationen
Wir sind eine kleine und lebendige, idyllisch auf dem Land gelegene Förderschule von Klasse
1 - 12. Bei maximaler Klassenstärke von 12 Schüler*innen setzen wir einen Schwerpunkt bei
Wegen und Formen der individuellen Betreuung und Begleitung.
Freude an der Arbeit mit unseren besonderen Schüler*innen ist die Grundlage und erste
Voraussetzung für unsere Tätigkeit an der Johannes-Schule.
Wir bieten Ihnen eine familiäre Arbeitsatmosphäre, interne und externe Fortbildungen und
Vergütung nach interner Gehaltsordnung inkl. freiwilliger Sozialleistungen. Das Deputat ist
verhandelbar.

