Für unsere Peter Gläsel Schule in Detmold suchen wir ab dem 01.11.2022
eine Sonderpädagogin, bzw. einen Sonderpädagogen oder
eine Grundschullehrerin, bzw. einen Grundschullehrer
mit Ambitionen zu einem Laufbahnwechsel zur Sonderpädagogik

Wir sind eine einzügige Grundschule des gemeinsamen Lernens, mit gebundenem
Ganztag. Im Mittelpunkt unseres Schulalltages stehen die Beziehungs-, Wirksamkeits- und
Entdeckungsmöglichkeiten der Kinder, die gemeinsam in altersgemischten Gruppen
lernen.
Wir haben in Detmold ein Bildungsdorf geschaffen, welches weitgehend nach den Ideen
und Vorstellungen der Kinder gestaltet wurde; es verbindet dabei innovative Architektur
mit zukunftsfähiger Pädagogik, welche sich am PRRITTI©-Bildungsmodell orientiert.
Wer bei uns tätig ist, wird aktiv in ein motiviertes, multiprofessionelles Team eingebunden.
Als Schule gemeinsamen Lernens vernetzen sich alle Akteure zum Wohle der Kinder. Als
Teammitglied können Sie die pädagogische Arbeit an 8 Schulentwicklungstagen im Jahr,
in den wöchentlichen Teamsitzungen und im täglichen Miteinander aktiv mitgestalten.
Neben dem fachlichen Austausch im Team und mit der Schulleitung steht seitens der
Stiftung eine Ansprechpartnerin für alle personellen Angelegenheiten mit Rat und Tat zur
Seite.

Ihre Arbeit in der Peter Gläsel Schule





Integriert in ein Team von Lernbegleitern, unterstützen Sie unsere Schüler*innen in
ihren Entwicklungs- und Lernprozessen
Selbstständig und im Team erstellen Sie fächerübergreifende Förderpläne für
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und behalten einen Blick auf alle
Schüler*innen laut LES-Budget
Sie unterstützen das Lernbegleiter-Team hinsichtlich aller Fragen der besonderen
individuellen Förderung

Wir bieten Ihnen







Eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Entfaltungsraum für Ihre
eigenen Ideen in einer lernenden Organisation
Vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit in einem motivierten Team mit
flacher Hierarchie
Kontinuierlicher fachlicher Austausch sowie vielfältige interne und externe
Weiterbildungsmöglichkeiten
Ein Netzwerk in der kulturellen Bildung
Eine attraktive Lernumgebung auf unserem Bildungscampus, sowie ein
professionelles Arbeitsumfeld
Angemessene Vergütung, in Anlehnung an den TV-L: Entgeltgruppe 13 nach
abgeschlossener sonderpädagogischer Ausbildung

Ihr Profil





Sie haben bereits die Lehrbefähigung zum Sonderpädagogen/zur
Sonderpädagogin erworben oder
o bringen mindestens 4 Jahre Berufserfahrung als Grundschullehrer*in mit
und streben einen Laufbahnwechsel an.
o Sie sind bereit berufsbegleitend das Lehramt für sonderpädagogische
Förderung zu erwerben (VOBASOF)
Sie arbeiten begeistert für die Entfaltung der persönlichen Potenziale all unserer
Kinder
Sie interessieren sich für neue pädagogische Konzepte und möchten diese
mitgestalten

Informationen über unsere Schule erhalten Sie unter www.pgschule.net, in dem Podcast
der Peter Gläsel Stiftung „Zukunftsgespräche“ und unter www.pg-stiftung.net.
Ihre Bewerbung nimmt unsere Personalleiterin Natalie Stange gern entgegen:
bewerbung@pg-stiftung.net

