
                BEHERZT       LEBEN       LERNEN       DÜRFEN   
  

Montessori - Pädagogik Forchheim e.V. 

Für etwa 340 Kinder bieten wir in unserem Kinderhaus und unserer Schule in Forchheim 
eine Umgebung, in der sie nach ihren individuellen Fähigkeiten beherzt leben lernen dürfen. 
Zur Verstärkung für unser engagiertes Team suchen wir ab sofort im Schuljahr 2019/20 

Eine Lehrkraft als Fachlehrer*in für Sport als Krankheitsvertretung in der 
Sekundarstufe (Mädchen) 

Wir sind eine private Montessori-Schule mit den Jahrgangsstufen 1-10  
mit 8 Grund- und 6 Sekundarstufenklassen, in denen auch inklusiv gearbeitet wird.  

Sie 
• sind bereit sich für unsere pädagogische Idee zu engagieren und bringen Tatkraft, 

Offenheit und großes Engagement mit 
• sind es gewohnt in demokratischen Strukturen und im Team zu arbeiten sowie eine 

vertrauensvolle Kommunikation mit Eltern, Kollegen und Vorstand zu pflegen 
• legen großen Wert auf respektvollen, am Kind/Jugendlichen orientierten Umgang sowie 

auf eine differenzierte und die Schüler motivierende Arbeitsweise 
Wir erwarten von Ihnen 
• die Befähigung für das Lehramt an der bayerischen Mittelschule (1./2.Staatsexamen) 

oder eine vergleichbare staatlich anerkannte Lehrbefähigung für Sport 
• Erfahrungen in der Lehrtätigkeit im Fach Sport  
• pädagogische Kreativität und Flexibilität 
• schnelles und gutes Einstellen auf die für Sie neue Situation und gute Zusammenarbeit 

im Team 

Wir bieten Ihnen 
• ein freundliches, von großer Wertschätzung geprägtes Team 
• Große Unterstützung, einen umfangreichen Erfahrungspool und gute Kooperation im 

Kollegenkreis 
• die Umsetzung vom Arbeiten nach Maria Montessori in der Grund-und Sekundarstufe 

kennen zu lernen 
• eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD, EG 9 und betriebliche 

Altersvorsorgeleistungen 

Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit einem Stundenumfang von 6 Unterrichtsstunden/ 
Woche (mittwochs 1.-4. Std und donnerstags 1./2. Std) mit einem befristeten Arbeitsvertrag 
(Krankheitsvertretung).  

Aussagefähige Unterlagen senden Sie bitte an die folgende Adresse: 

  Montessori-Pädagogik Forchheim e.V. 
  Geschäftsführung 
  Egloffsteinstr. 33 
  91301  Forchheim  
  oder gerne auch per E-Mail an geschaeftsfuehrung@montessori-forchheim.de 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir etwaige Ihnen mit der Wahrnehmung von 
Vorstellungsgesprächen in unserem Hause verbundenen Kosten nicht übernehmen können. 

mailto:schule@montessori-forchheim.de


Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen nur in Kopie. Die Bewerbungsunterlagen 
werden von uns nicht zurückgesandt. Postalisch eingeschickte Unterlagen können nur mit 
einem ausreichend frankierten Rückumschlag zurückgeschickt werden. Die 
Aufbewahrungsfrist bei uns im Haus beträgt 6 Monate. Anschließend werden die Unterlagen 
zuverlässig und datengeschützt vernichtet. 

Telefonische Auskünfte erhalten Sie bei Sibylle Kellner 09191-7366779 sowie unter  
0160-96346526. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


