Gläubige Lehrer gesucht, die Neues wagen möchten…
… an unserer jungen, christlichen Privatschule der Freikirchen in Österreich
mit Volksschuloberstufe (wie Mittelschule) im Aufbau, derzeit von der 1. bis 6. Schulstufe,
in kleinen, jahrgangsübergreifenden Klassen mit maximal 15 Schülern
Um langfristig für eventuelle personelle Veränderungen und für den Ausbau unserer Schule gut
vorbereitet zu sein, suchen wir Volks- und Mittelschullehrer, die Interesse hätten in Voll- oder
Teilzeit an einer christlichen Schule zu arbeiten und unser bestehendes, tolles Team zu ergänzen:
Volks(Grund-)schullehrer/in für die 1.Klasse (1.-3.Schulstufe)
Mittelschullehrer/in für die 2. Klasse (4.-6. Schulstufe)
Mittelschullehrer/in für die 3. Klasse (7.-8. Schulstufe) erst ab 2021
Stundenausmaß: nach Absprache zwischen (5) 11 und 22 Wochenstunden
Einstellungsbeginn: nach Absprache, frühestens ab September 2019
Sie sind gläubig und haben das Anliegen, dass Kinder jeglichen Hintergrundes Jesus kennenlernen
können, zur Nachfolge ermutigt werden und durch das Vermitteln christlicher Werte charakterlich
geleitet und gefestigt werden. Ihr Glaube gründet sich auf der Bibel als Gottes Wort, einer
lebendigen Beziehung zu Gott und ist für Sie nicht nur Privatsache, sondern wird in allen
Lebensbereichen sichtbar.
Sie sind Lehrer aus Überzeugung und sind bereit, ausgewählte reformpädagogische Methoden und
Materialien zu verwenden, um jedes Kind entsprechend seiner Schwächen und Stärken individuell
zu begleiten. Der Förderung des eigenständigen Arbeitens und der eigenen Motivation der
Schüler/innen gilt Ihr besonderes Augenmerk. Handelndes und begreifendes Lernen spielt eine
zentrale Rolle in Ihrem Unterrichtsalltag.
Sie möchten in einem motivierten, überkonfessionellen Team arbeiten, das die Bereitschaft hat,
durch persönlichen Einsatz, gegenseitige Unterstützung, Austausch und Gebet eine christliche Schule
zu gestalten. Sie suchen eine Schule, in der eine Atmosphäre des Glaubens, der Wertschätzung und
der Annahme herrscht und in der Schüler und Lehrer sich in ihrer Einzigartigkeit entfalten können
und wo Lernen und Lehren Freude machen.
Dann sind Sie vielleicht genau die Person, die wir suchen und die Gott an unserer Schule gebrauchen
möchte.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie!
Kontakt: Annette Tiefenthaler, Schulleiterin
Tel: Schule +43/650 770 1483 p.+43 699 1180 35 28
annette.tiefenthaler@entdeckerschule.at
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