Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. in Konstanz sucht ab sofort oder zum nächstmöglichen
Zeitpunkt

Sonderschullehrer/innen oder Grund- und Sekundarschullehrer/innen
(50 - 100%; wegen Elternzeitvertretung vorerst befristet) oder anders ausgedrückt:

Mutige Mitstreiter für unsere Stammschule und für unsere inklusiven Außenklassen gesucht!
Unser Motto „Der Mut, eine besondere Schule zu sein“ – ist unser Programm!
Wir sind ein junges und motiviertes Kollegium und wir suchen Sie, wenn Sie sich in folgenden Aussagen wiederfinden
bzw. bereit sind sich darin einzuarbeiten:

Unsere
Erwartungen
an Sie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unsere
Schule:

•
•
•
•
•

Formales:

•
•
•
•
•

Ich bin den Kindern und Jugendlichen ein stabiler und verlässlicher Begleiter, den nichts so schnell
aus der Fassung bringt.
Ich empfinde Schule als einen Lebens- und Lernort, an dem sich die Schüler und Lehrer wohlfühlen
sollen. Ich habe Freude an der Arbeit mit unseren Schülern und lache gerne gemeinsam mit den
Schülern.
Ich gestalte meinen Unterricht kreativ und flexibel.
Ich arbeite wertschätzend und einfühlsam mit Eltern und Kooperationspartnern.
Ich stehe in einem engen Austausch und arbeite vernetzt mit der Jugendhilfe und den Fachdiensten.
Ich arbeite gern im Team und vernetzt.
Ich bin bereit mich in sonderpädagogische und psychologische Fragestellungen einzuarbeiten.
Als ausgebildete/r Sonderschullehrer/in habe ich die Bereitschaft zur Mitarbeit im sonderpädagogischen Dienst.
Ich bin motiviert mich in die Gestaltung des schulischen Lebens und in die konzeptionelle Weiterentwicklung unserer Schule und Jugendhilfeeinrichtung einzubringen.
Ich kenne die vorgegebenen Bildungspläne oder bin bereit mich in diese einzuarbeiten.
Ich bringe mich als Person mit meinen Interessen und Hobbys ein und begeistere die Schüler.
Ich bin motiviert mich als Lehrer/in und als Person weiter zu entwickeln und habe eine positive
Grundeinstellung zum christlichen Glauben.

Die Säntisschule ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in kirchlicher Trägerschaft des Sozialdienst katholischer
Frauen e.V. Konstanz.
Wir führen die Bildungsgänge Grund- und Werkrealschule mit einem Förderschulzweig sowie drei
inklusiv ausgerichtete Außenklassen im Stadtgebiet.
Unser gemeinsame Bildungs- und Hilfeverständnis zeichnet sich durch eine vernetzte Zusammenarbeit aus.
Wir bieten für rund 70 Schülerinnen und Schüler in Konstanz ein Schulangebot inklusive einer passenden Jugendhilfe.
Wir sind ein starkes Team! Wir sind ein junges und jung gebliebenes, engagiertes Kollegium, für
das Schule nicht nur der „Job“ ist, sondern ein Ort, an dem man sich einbringen kann.

Unsere Schule ist staatlich anerkannt, so dass keine Nachteile entstehen.
Anstellung als beurlaubte/r Beamtin/Beamter mit Beurlaubung an die Privatschule oder im Angestelltenverhältnis.
Qualifikation als Lehrer für SBBZ oder für allgemeinbildende Schulen, u.a. auch Lehramtsstudium
mit erstem Staatsexamen oder Sozialpädagogikstudium oder Handwerksmeister
Bezahlung erfolgt nach Qualifikation und Eingruppierung durch das RP
Generell haben wir ein großes Interesse an langfristiger Zusammenarbeit. Sobald als möglich ist
eine Entfristung der Stelle vorgesehen.

Infos und
Bewerbung:

•
•
•
•

Für Sie sind noch Fragen offen oder neue entstanden?
Sie möchten sich selbst einen Eindruck unserer Schule verschaffen?
Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Andrea Steffan (Schulleiterin) unter 07531 – 8159 – 26
oder Herr Peter Münz (SkF-Geschäftsführer) unter 07531 – 8159 – 20
Bitte schicken Sie Ihre ausführliche Bewerbung per Post oder per Mail an:
Sozialdienst katholischer Frauen e.V.
Frau Andrea Steffan
Säntisstraße 4
78464 Konstanz
info@skf-konstanz.de

