Stellenausschreibung
antonius ist ein weitverzweigtes Netzwerk, das
innovative Projekte zur Förderung der Inklusion
durchführt und umfassende Angebote in den
Bereichen Arbeit, Bildung, Wohnen,
Frühförderung und Freizeit bietet.
Das Netzwerk bietet insgesamt rund 1.250
Arbeits- und 80 Ausbildungsplätze für Menschen
mit und ohne Behinderungen und ist damit einer
der größten Arbeitgeber der Region Fulda. Mehr
als 290 Ehrenamtliche, etwa 70 junge
Menschen im Freiwilligendienst und 250
Praktikanten engagieren sich bei antonius.

Wir suchen für das 2. Halbjahr 2021/22

eine/n Grundschullehrer/in (w/m/d) für die
inklusive Antonius von Padua Grundschule
Die Antonius von Padua Schule ist eine private staatlich anerkannte inklusive Grundschule und
ab Klasse 5 eine Schule mit den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung.
Wir haben unsere Grundschule seit 2014 für alle Kinder geöffnet. Für den Unterricht haben wir
ein innovatives Raumkonzept und eine pädagogische Gesamtkonzeption entwickelt. Dafür
wurde die Schule 2017 als einzige Grundschule bundesweit mit dem Jakob Muth-Preis
ausgezeichnet. (Die Konzeption finden Sie hier: www://avp-schule.de).
Was Sie erwartet
•
•
•
•
•

in einem Team von Lehrerinnen und Lehrern kooperativ mitwirken
die inklusive Grundschule mit- und weiterentwickeln
sich auf Kinder individuell einlassen und sie im Sinne unseres Leitbildes bilden und
erziehen
mit den Eltern der Schülerinnen und Schüler partnerschaftlich zusammenarbeiten
sich auch im antonius Netzwerk Mensch engagieren

Was wir Ihnen bieten
•
•
•
•
•
•

die Übernahme in ein Beamtenverhältnis oder bei nicht verbeamteten Bewerber/innen:
eine attraktive Vergütung nach unserer hauseigenen Entgelttabelle
besondere weitere Angebote, wie beispielsweise das Cafeteria System
Vergünstigungen beim Einkauf in unserem antonius Laden und bei unseren Partnern
eine betriebliche, arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge
eine Verbeamtung ist möglich

Finden Sie sich hier wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Kurzbewerbung bis Ende Februar an
Antonius von Padua Schule
Herrn Hanno Henkel (für Rückfragen: 0661-240912)
Carl-Schurz-Str. 22
36041 Fulda
Oder per Mail (PDF max. 4 MB) an schule@antonius.de

