Freie Evangelische Schule Minden, Gesamtschule – Sekundarstufe I
Freie Evangelische Schule Minden, Gymnasium – Sekundarstufen I und II

Ausschreibung einer Stelle für eine
Lehrkraft für sonderpädagogische Förderung
Als christliche Schulen möchten wir auch Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf angemessen
Unterstützen und in ihrer schulischen Entwicklung begleiten.
Die Lehrkraft für sonderpädagogische Förderung wird Teil des Kollegiums von Gesamtschule und Gymnasium sein, das z.Zt. 55 Lehrerinnen und Lehrer umfasst. Die Verantwortung für die Unterrichtsentwicklung
wird gemeinsam wahrgenommen.
Zurzeit ist die Gesamtschule der FES Minden als Förderort für Schülerinnen und Schüler des Förderschwerpunktes ESE anerkannt. Ein Sonderpädagoge arbeitet bereits im Lehrerteam mit. Der Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“ ist beantragt.
Die Schule ist barrierefrei gestaltet und offen dafür, Bedingungen zu schaffen, die nötig sind.
Wir suchen eine Person, die dazu beiträgt,
-

dass ein wertschätzender Umgang von Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gelebt wird,

-

die Besonderheiten jedes Schülers zu sehen,

-

dass Materialien zum Selbst- und kooperativem Lernen entwickelt werden,

-

dass eine Arbeitsplanung für den einzelnen Schüler ausgearbeitet wird,

-

dass lernförderliche Bedingungen und Umgebungen aufgebaut werden,

-

im Team zu arbeiten.

Die Schulen der FES Minden leben als Bekenntnisschulen ein christliches, freikirchlich ausgerichtetes
Profil und suchen Lehrerinnen und Lehrer, die in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehen und ihren
Glauben im Alltag leben.
Wer all diese Kompetenzen mitbringt, dem bieten wir eine Bezahlung auf dem Niveau der staatlichen
Schulen an. Und: bei gegebenen Voraussetzungen ist auch eine Verbeamtung möglich.
Interessenten laden wir herzlich ein, unsere Schulen und unser Schulleben kennenzulernen. Die besonderen Möglichkeiten und Chancen einer christlichen Schule in privater Trägerschaft können dann auch in
einem Informationsgespräch durchgesprochen werden.
Bewerbungsunterlagen können auch direkt zusammen mit einem „geistlichen Werdegang“ zugeschickt
werden (gerne auch digital).
Falls Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte telefonisch oder schriftlich Kontakt auf.
Freie Evangelische Schule Minden
Gesamtschule und Gymnasium
Carsten Pieper (Schulleiter)
Kingsleyallee 5
32425 Minden
Telefon 0571 / 38860-0
Telefax 0571 / 38860-199
Mailkontakt: carsten.pieper@fes-minden.de
Internet: www.fes-minden.de

