Gründungs-Schulteam
Grundschullehrer · Lernbegleiter · Schulleiter (m/w)
BEREIT, DAS LERNEN AUF DEN KOPF ZU STELLEN?
DANN BIST DU GENAU AM RICHTIGEN ORT!

Woran wir arbeiten
Vergiss alles, was du bisher über Schule wusstest! Im Zeitalter der „Sharing Economy“, in dem Google
Informationen, Uber Autos und Airbnb Zimmer teilt, ist es an der Zeit, auch schulische Bildung zu öffnen – sie zu
demokratisieren und zu individualisieren.
Eine Schule des 21. Jahrhunderts hat mit traditioneller Schule kaum etwas gemein. An der OpenSchool dürfen
Kinder SELBSTBESTIMMT und ZIELORIENTIERT – in ihrem EIGENEN TEMPO, INDIVIDUALISIERT lernen und sich
ausdifferenzieren. Theoretisches Wissen wird mit PRAKTISCHEN ERFAHRUNGEN verschmolzen. Sinn und Zweck des
Lernens werden direkt begreifbar und erlebbar.
Weitere Informationen unter https://files.openschool.de/broschure

Wen wir suchen
Die Konzeption der OpenSchool wurde vom Kultusministerium Baden-Württemberg bereits freigegeben. Der
Betrieb der Grundschule in Stuttgart startet im September 2019. Für das Gründungs-Schulteam suchen wir
engagierte Menschen, die im pädagogischen Gründungs-Schulteam echte Pionierarbeit leisten möchten.
PERSÖNLICHKEIT


Du teilst unsere Werte, lebst unsere pädagogischen Leitlinien und bist überdurchschnittlich engagiert.



Dein Arbeitsfeld ist deine Berufung. Nicht Broterwerb, nicht Karriere. Sondern Berufung, in der du aufgehst.



Dein Selbstverständnis entspricht dem eines Mentors oder Coaches, nicht dem eines Lehrers.



Du spürst die Kraft unseres Auftrags und kannst, wenn erforderlich, eigene Bedürfnisse hinter der Arbeit
mit den Kindern zurückstellen.



Du bist ein lernbegeisterter Problemlöser und erfährst eine tiefe Erfüllung darin, Kinder bei ihrer
Entwicklung empathisch zu begleiten, zu beobachten und Impulse zu setzen.



Du glaubst daran, dass jeder seine menschliche Intelligenz und Fertigkeiten mit harter Arbeit entwickeln
kann und bist insofern ein Botschafter des „Growth Mindset“.



Du siehst dich selbst als dauerhaft lernend und deinen Beruf als Plattform für Wachstum.



Du bist authentisch, begeistert von deinen Themen, hast dich selbst erfahren, um zu wissen wer du bist.

Fragen? * hallo@openschool.de

1



Du bist unternehmungslustig und engagiert, mit den Kindern die Welt da draußen – außerhalb von Schule –
zu entdecken.



Pionier zu sein inspiriert und motiviert dich, auch wenn du noch nicht alle gewünschten Qualifikationen
mitbringst.

AUFGABEN (WAS)


Du füllst unser Konzept mit Leben und Liebe in deiner täglichen Zusammenarbeit mit den Kindern.



Du pflegst eine vertrauensvolle, authentische und tragfähige Beziehung mit den Kindern und baust eine
enge Bildungspartnerschaft mit ihren Eltern auf.



Du organisierst, gestaltest und moderierst Lernsituationen unter Beteiligung der Kinder so, dass diese sich
weitgehend selbstständig Wissen und Kompetenzen aneignen und voneinander lernen können.



Du kreierst mit und für die Lernpartner unwiderstehliche Lernmaterialien.



Du reflektierst unter Beteiligung der Kinder das Lerngeschehen und den eigenen Unterricht und setzt
geeignete Evaluationsmethoden ein.



Du diagnostizierst und dokumentierst Lernprozesse und -ergebnisse sowie die Entwicklungen der Kinder
adäquat im Sinne der Konzeption.



Du entwickelst unsere konstruktivistischen Lernformate kontinuierlich weiter, so dass attraktive, kreative
und fesselnde Angebote entstehen, die mit unseren Leitlinien und dem von dir aufzubauenden Curriculum
in Einklang sind.



Du erinnerst an zuvor vereinbarte allgemeine Umgangsformen, Regeln und Rituale und beziehst ggfs. die
demokratischen Organe der OpenSchool (z.B. Schulversammlung, Justizkomitee…) mit ein.



Du führst regelmäßige Elterngespräche, bereitest Elternabende vor und gestaltest sie.



Du analysierst Anregungen, Lob, Wünsche und Probleme der Eltern und entwickelst als „Problemexperte“
ein tiefes Verständnis, das du in die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Produkts/unserer
Dienstleistung mit deinen Team-Kollegen einbringst.



Du hast ein Ohr an den Entwicklungen der Neurowissenschaften, Psychologie, Pädagogik und Didaktik und
leitest daraus Handlungsempfehlungen für die Schulentwicklung ab.



Du qualifizierst dich regelmäßig weiter und teilst als Wissensbotschafter das Gelernte mit deinen Teams.



Du schaust im Rahmen der Supervision kritisch auf dich und reflektierst Haltungen, Annahmen und Agieren.

AUFGABEN (WIE)


Du verstehst die Schüler als kompetente, neugierige Lernpartner.



Du siehst das Besondere in jedem Lernpartner.



Du fragst mehr, als du sagst. Und du stellst die richtigen (sokratischen) Fragen.



Du kennst die Bildungsziele so gut, dass du mit den Lernpartnern flexibel sein kannst, um dorthin zu
kommen.



Du verfügst über ein starkes Repertoire an Strategien, Ansätzen und Methoden.
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Du arbeitest mit den Interessen und Fragen, die die Lernpartner mitbringen, um ihnen zu helfen, sich
weiterzuentwickeln.



Du hörst zu, beobachtest, reagierst auf das, was die Kinder dir zeigen.



Du bringst eine Design Thinking Haltung in deine Arbeit ein.

QUALIFIKATION (eine oder mehrere der folgenden)


Lehrbefähigung für die Grundschule, bspw. 1./2. Staatsexamen, Master-Abschluss…



Eine verwandte Qualifikation (Ausbildung, Studium, einschlägige Berufserfahrung) z.B. in Pädagogik,
Psychologie, Erziehungswissenschaft, Soziologie, Jugendbetreuung, Sportgruppenleitung, Pfadfinder…



Berufserfahrung in Coaching, Organisationsentwicklung (Holokratie, Soziokratie etc.), Projektmanagement
(Agile, Scrum)… zum Aufbau sich selbst organisierender Lerngruppen.



Ausbildung zum Lernbegleiter und/oder Erfahrungen im selbstorganisierten Lernen.



Wissen und entsprechende Kompetenzen von individuellen, kollaborativen und reziproken aktiven
Lernmethoden (insbesondere PBL/IBL, aber auch eduScrum, Design Thinking, Sokratische Fragen etc.).



Kenntnisse und Anwendungserfahrung in pädagogischer Diagnostik und Evaluation.



Vertrautheit mit konstruktivistischen Konzepten von Maria Montessori, Rebeca & Mauricio Wild, Emmi
Pikler, Jean Piaget und John Dewey.

Was wir bieten


Die seltene Chance, eine der innovativsten Schulen und einen sicheren Lernort mit aufzubauen, der Kinder
glücklich macht.



Die Möglichkeit, mit dem Gelingen deiner Arbeit nachhaltig zum Wandel im deutschen Bildungswesen
beizutragen.



Federführend bei der Gestaltung und Umsetzung eines einzigartigen Konzepts mitzuwirken, das die Best
Practice moderner Pädagogik darstellt und dich an die Spitze einer weltweiten Entwicklung setzt.



Stetige Förderung persönlicher und beruflicher Kompetenzen durch berufsbegleitende Fortbildungen (z.B.
Montessori-Diplom) sowie Coaching und Supervision.



Modernes, inspirierendes Startup-Umfeld mit jungem Team, flachen Hierarchien, kurzen
Entscheidungswegen und offener Kommunikationskultur.



Eine hochwertig ausgestatte Lern- und Arbeitsumgebung.



Flexible Arbeitszeiten in Teil- oder Vollzeit.



Urlaub wie und wann du willst. Oder zumindest so ähnlich 😉. Wir planen ein flexibles Urlaubsmodell für
unsere Familien und Lernbegleiter.



Ein unbefristeter Arbeitsvertrag.



Ein attraktives Vergütungspaket nach TV-L.



Ein Bonus, der abhängig von der Zufriedenheit deiner Kunden ist.
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6
Hast du Interesse uns und unser Projekt kennenzulernen, oder möchtest du ein
Teil davon werden?
Dann melde dich unter hallo@openschool.de
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