
Wir, die Freie Naturschule Barnim (liebevoll NaschBa genannt), sind eine Oberschule mit 
integrierter Grundschule in der schönen Naturparkstadt Biesenthal (Barnim) und suchen ab sofort:

eine/n Ordnungsbringer/in
für die Verwaltung von Trägerverein und Schule

Unter dem Motto "wild, frei, grün" wurde die Freie Naturschule Barnim 2017 als Lebensraum 
selbstbestimmten Lernens in Beziehung und Gleichwürdigkeit gegründet. In unserer Oberschule 
mit integrierter Grundschule lernen derzeit 37 Kindern. In den kommenden Jahren wird die Schule 
auf 80 Kinder und Jugendliche anwachsen.

Aktuell sucht der wilde, freie und umdenkende Haufen einer einzigartigen, sich stetig 
entwickelnden freien naturverbundenen Schule Unterstützung in der Verwaltung. Gemeinsam mit 
Dir wollen wir neue und bewährte Ordnungen innerhalb einer selbstorganisierten Schule in 
Einklang bringen.

Als echte/r Ordnungsbringer/in solltest Du mitbringen ...

+ Organisationsgabe
+ mehrjährige Erfahrungen in der Verwaltung, vorzugsweise im Schulwesen
+ Kenntnisse im Bereich der Buchführung und Finanzen
+ Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich Fördermittel
+ empathische Kommunikationsfähigkeit
+ Gelassenheit
+ Lust und Leidenschaft für neue pädagogische Konzepte

Und du bekommst dafür …

+ eine Teilzeitstelle mit voraussichtlich 25 Stunden
+ ein hoch engagiertes Team, das bereit ist für eine ganz andere Art der Organisationskultur
+ Möglichkeit der Selbstwirksamkeit
+ Unterstützung in Deinen Prozessen
+ eine warmherzige Gemeinschaft
+ Gehalt auf Basis eines Grundgehaltes von einer 2780 € pro Monat für eine Vollzeitstelle

Wir freuen uns, von dir zu hören.
Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben und Lebenslauf) bitte schnellstmöglich und bis zum 
05.04.2020 an kontakt@naturschule-barnim.de

Bei Fragen steht dir Paul Weißbach (Mobil 0179-4297799) gerne zur Verfügung.

Bankverbindung ★ wild frei grün e.V. (Schulträger) ★ IBAN: DE24 4306 0967 1187 7326 00  ★ BIC: GENODEM1GLS
wild frei grün e.V. fördert die gemeinnützig anerkannten Zwecke: Erziehung, Bildung, Völkerverständigung, Natur- und

Umweltschutz. Er ist eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt (Oder) ★ VR 6376 FF ★ Steuer-Nr. 065/142/07125.

Freie Naturschule Barnim
c/o wild frei grün e.V.

Grünstraße 11a
16359 Biesenthal

Mail kontakt@naturschule-barnim.de
Web naturschule-barnim.de
Telefon 0179 4297799

„Menschen, die davon leben, etwas in 
Ordnung zu bringen, haben nichts dagegen, 

dass es drunter und drüber geht.“
(William Hazlitt)
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