
Wir suchen: pädagogische/n Mitarbeiter/in  (m/w/d)  mit                   
Montessori-Erfahrung 

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium im pädagogischen Bereich, z.B. Erzieher/in, 
Sozialarbeiter/in, Heilpädagoge/in etc und bereits praktische Erfahrung in der Arbeit mit Kindern 

gesammelt? Du hast bereits ein Montessori-Diplom erworben oder Erfahrungen mit dieser Pädagogik? 
Dann bewirb dich als pädagogische/r Mitarbeiter/in bei uns! Wir sind die einzige Freie Alternativschule in 

Osnabrück und suchen zum Schuljahr 2022/23 Unterstützung in unserem Team. 
  

Deine Hauptaufgaben als pädagogische/r Mitarbeiter/in ist es, die Lehrkraft bei der Unterrichtsbegleitung 
einer jahrgangsgemischten Lerngruppe (1-4) zu unterstützen. Außerdem gehören Reflexion und 

Dokumentation sowie wöchentliche Teamsitzungen zu deinem Job. 
  

Unsere Schule ist noch im Wachstum, zum Schuljahr 2022/23 wird sie aus ca. 40 Kindern (in zwei 
altersgemischten Lerngruppen) und fünf Pädagog/innen bestehen. Die mittelfristige Vision, das 

Montessori-Bildungshaus, sieht außerdem eine weiterführende Schule, ein Kinderhaus und 
Erwachsenenbildung am Standort Osnabrück vor. 

  

Was bringst du mit? 
  

Neben der Erfahrung mit der Montessori-Pädagogik verfügst du über eine wertschätzende Grundhaltung, 
Geduld und Vertrauen in die Lernbereitschaft der Kinder. Du weißt Teamarbeit zu schätzen und begegnest 
Herausforderungen mit Kreativität und Flexibilität. Außerdem hast du Grundkenntnisse der Gewaltfreien 

Kommunikation nach Rosenberg. Im Idealfall hast du Interessen und Fähigkeiten im künstlerischen, 
handwerklichen oder musischen Bereich, die du im Lernalltag einbringen kannst.  

  

Was können wir dir bieten? 
  

Wir bieten dir eine unbefristete Stelle in Teilzeit (bis zu 75%) mit einer Vergütung in Anlehnung an den 
Tarif TVÖD E9. Da unsere Schule aus einer Elterninitiative hervorgegangen ist, hat sich eine familiäre 

Atmosphäre und enge Zusammenarbeit mit den Eltern sowie dem Trägerverein etabliert. Wenn du willst, 
nehmen wir dich mit an Bord und entwickeln die Schule gemeinsam weiter - es gibt zahlreiche 

Gestaltungsmöglichkeiten. Damit es dir bei uns langfristig gut geht, gibt es regelmäßig 
Mitarbeitergespräche, Fortbildungsangebote und Supervisionen. 

  
Einen guten Einblick in die Arbeit an unserer Schule erhältst du auf unserer Webseite www.freie-schule-

osnabrueck.de, dort kannst du auch unser pädagogisches Konzept einsehen. 
  

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende bitte bis zum 31.03.2022 deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen an unsere Schulleiterin Anne Leisering. 

  
E-Mail: schulleitung@freie-schule-osnabrueck.de 

Postadresse: Freie Montessori-Grundschule Osnabrück, Glasgowring 28, 49090 Osnabrück 

Wir freuen uns auf dich!


