
WIR, die Freie Naturschule Barnim (wird liebevoll NaschBa genannt), sind eine
Oberschule mit integrierter Grundschule mit angeschlossenem Hort in der
schönen Naturparkstadt Biesenthal (Barnim).

SUCHEN erfahreneN ErzieherIn / KindheitspädagogIn

für den Hort an der Freien Naturschule Barnim

Die Fakten:

An der Freien Naturschule Barnim lernen insgesamt  bis zu 80 Schüler:innen in den Klassen 1 bis 10. 
Dazugehörig sichern ErzieherInnen und KindheitspädagogInnen die Umsetzung der Verlässlichen 
Halbtagsgrundschule sowie die Hortbetreuung ab.

Grundideen:
+ Natur und Wildnis als idealer Entwicklungsraum; nachhaltiger Umgang mit den uns gegebenen 

Ressourcen; Naturmentoring
+ liebevolle, achtsame und gewaltfreie Beziehung auf Augenhöhe, gleichwürdiger Umgang mit allen 

Menschen
+ Schule als Lern- und Entwicklungsort für alle Beteiligten
+ Inklusion, d.h. wir schauen auf Ressourcen eines jeden Menschen und nicht auf die Defizite

Wir wünschen uns von dir, dass du …
+ über die Qualifikation eines/einer Erziehers/Erzieherin oder KindheitspädagogIn verfügst
+ Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Neugier, Offenheit und auf Augenhöhe begegnest
+ empathisch und authentisch auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen kannst
+ in der Lage bist, dich selbst zu reflektieren
+ bereit bist, im Team zu arbeiten und gemeinsam mit anderen die NaschBa zu 

entwickeln
+ Lust hast auf begleitete Supervisionen, kollegiale Reflexionen sowie fachspezifische 

Weiterbildungen

Wir bieten dir dafür …
+ ein motiviertes Team voller Engagement
+ einen großen Rückhalt durch das Schulteam und durch Supervision
+ flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
+ selbständiges und selbstbestimmtes Arbeiten mit viel Gestaltungsspielraum für 

pädagogische Ideen
+ einen naturnahen Arbeitsplatz
+ wir orientieren uns an den öffentlichen Gehältern (TVL)

Wir freuen uns von dir zu hören!

Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben und Lebenslauf) bitte an kontakt@naturschule-barnim.de
Bei Fragen steht Dir Monique Reiter (mobil: 0178 76 70 75 8) gerne zur Verfügung.
Mehr kannst du über uns z.B. hier erfahren: www.naturschule-barnim.de
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