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Die Freie Schule Leipzig stellt  zum  01. August 2019  ein: 

Lehrkräfte m/w/d für den Bereich Oberschule (5. – 10. Klasse) 

Wir setzen voraus:

· Ausbildung oder Berufserfahrung als Lehrkraft Mathematik, Physik, Chemie und/oder 

Biologie bzw. naturwissenschaftlicher oder mathematischer Hochschulabschluss und 

Interesse am Quereinstieg in den Lehrberuf 

· Identifikation mit dem Konzept der Freien Schule Leipzig mit Begeisterung für 

demokratische Schulen

· respektvolle Grundhaltung gegenüber Kindern und Jugendlichen

· die Bereitschaft, tragfähige Beziehungen zu den Kindern aufzubauen und

Verantwortung zu übernehmen

· selbstständiges Arbeiten

· Interesse daran, Jugendliche auf Schulfremdenprüfungen  für den Hauptschul- und 

Realschulabschluss vorzubereiten

Wir wünschen uns:

· als Zweitfach  eines der oben genannten Fächer oder eines der Fächer Geographie, 

Geschichte, Informatik, Gemeinschaftskunde, Ethik und Musik

· eine belastbare Persönlichkeit

· Beweglichkeit und Kreativität im Denken und Handeln

· Fähigkeit zur Selbstreflexion und Bereitschaft zum ständigen Lernen

Wir bieten:

· eine Teilzeit - oder Vollzeitstelle  nach Absprache

· Mitarbeit in einem engagierten Team

· Unterstützung in der Anfangsphase

· regelmäßige Supervision

· Unterstützung bei Weiterbildungen

· eine offene, freundliche Atmosphäre

· engagierte Eltern

· Entlohnung in Anlehnung an 80% TV-L Ost



Bewerbungsverfahren:

Die Menschen mit passender Qualifikation kommen in ein Bewerbungsverfahren. 

Eine Bewerbungsgruppe, die zum Teil aus Schüler*innen besteht, trifft dann die 

engere Auswahl. In unserer Schule wählt die Schulgemeinschaft die Lehrkräfte in 

einer demokratischen Wahl.

Liebe Bewerber*innen!

Wenn ihr an unserer Schule arbeiten wollt, dann haben wir folgende Wünsche an 

euch:

Wir wünschen uns eure Unterstützung und euer Vertrauen, dass wir selbst über 

unser Leben und Lernen entscheiden können, selbst wissen, was für uns gut ist und 

unseren eigenen Weg finden.

Wir wünschen uns Offenheit und Ehrlichkeit uns gegenüber, dass ihr unsere 

Meinungen als gleichwertig ernst nehmt und nicht vergesst, dass auch Fehler 

machen zum Lernen dazu gehört.

Wir wünschen uns, dass ihr Verantwortung für unsere Schule übernehmt, dass ihr 

euch gut integriert und die Mitbestimmung von uns Schüler*innen gut findet und 

unterstützt.

Wir wünschen uns, dass ihr eure Ideen und Kreativität in unseren Alltag mit einbringt.

Wir wünschen uns, dass ihr für uns da seid und uns das Gefühl gebt, dass wir 

wichtig für euch sind.

Die Schüler*innen der Bewerbungsgruppe

Bewerbungen bis 29.05.2019  schriftlich ohne Foto an:

Freie Schule Leipzig

Alte Salzstr. 67

04209 Leipzig

Tel.: 0341 3013343

E-Mail: kontakt@freie-schule-leipzig.de

Website: www.freie-schule-leipzig.de

Ansprechpartnerin: Antje Stoye


