Die Quinoa-Schule kommt nach Herne. Als Bildungsakteurin für mehr Chancengerechtigkeit gründen
wir eine zweite Schule. Was in Berlin erfolgreich begann, soll in Herne neue Perspektiven schaffen.

Für die Quinoa-Schule Herne suchen wir Lehrkräfte (m/w/d) für die Fächer Technik
und Sport in Teilzeit (ca. 7 – 10 Schulstunden pro Woche).
Das Quinoa-Bildungskonzept ist ausgerichtet auf Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten
Umfeldern. An der Quinoa-Schule setzen wir auf intensive Beziehungsarbeit, Potenzialentfaltung und
Zukunftsausrichtung. Für uns zählen nicht nur Abschlüsse, sondern Anschlüsse in eine selbstbestimmte,
demokratische Gesellschaft. Wichtige Bausteine bilden dabei:
Sprachförderung • Beziehungsarbeit • Individuelle Berufsorientierung • Intensive
Anschlussbegleitung nach dem Schulabschluss • Digitale Lernumgebung und Anwendungen

Ihr Profil:
Wir wissen, dass der größte Treiber für den Erfolg der Quinoa-Schüler*innen die Menschen sind, die
jeden Tag mit ihnen gemeinsam arbeiten. Dafür suchen wir Pädagog*innen, die:
o
o
o
o
o
o
o

o

einen wirkungsvollen Unterricht gestalten;
ihren Schüler*innen fachlich und menschlich ein*e kompetente*r Ansprechpartner*in sind;
sich den Herausforderungen des Beziehungslernens mit Bewusstheit und Reflexion stellen;
Bereitschaft zeigen, an der eigenen professionellen Kompetenz zu arbeiten;
hohe Erwartungen haben an Ihre Schüler*innen und das, was sie erreichen können;
als aktives Mitglied unseres Teams den Schulaufbau mitgestalten;
ein abgeschlossenes Lehramtsstudium mit zweitem Staatsexamen für Haupt-, Real- und
Gesamtschulen oder die pädagogische Einführung oder den Berufsbegleitenden
Vorbereitungsdienst (OBAS) bestanden haben;
bereits erste Unterrichtserfahrung gesammelt haben.

Arbeiten an der Quinoa-Schule:
Wir bieten:
o
o
o
o
o
o
o
o

o

ein attraktives Arbeitszeitmodell mit eingeplanter Zeit für Beziehungsarbeit;
eine Vergütung analog des staatlichen Schulsystems, auch im Falle einer Verbeamtung;
strukturierte Einarbeitung mit Einführungsseminaren;
Arbeitsplatz mit Rechner sowie Tablets;
Bereitstellung von allen notwendigen pädagogischen Arbeitsmaterialien;
eine starke Organisationskultur und Mission, die neue Ideen aufgreift und Innovationen nutzt;
ein multiprofessionelles und diverses Team;
Anspruch auf regelmäßige Weiterbildungen – individuell oder im Team;
Gestaltungsspielräume für eigene Ideen.

Unser Team liegt uns sehr am Herzen.
Wir bieten allen Lehrkräften u.a.:
o
o
o
o

attraktive Sozialleistungen, wie z. B. eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge mit
überdurchschnittlicher Arbeitgeberzuzahlung;
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, wie z. B. Sportangebote und gratis Obst;
gratis Kaffee, Tee & Milch (inklusive veganer Alternativen);
Umzugskostenbeteiligung bis zu 1.000€ für einen beruflich bedingten Umzug.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Jetzt bewerben auf unserer Webseite: https://quinoa-bildung-ggmbh.jobs.personio.de/
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