Seminar/i/r Kirchlichen Dienst gGmbH Greifswald
staatlich anerkannte Fachschule für Sozialpädagogik und Familienpflege

Das Seminar für Kirchlichen Dienst gGmbH in Greifswald ist eine traditionsreiche, staatlich
anerkannte Fachschule für Sozialpädagogik der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Norddeutschland. Derzeit bilden wir in Greifswald rund 230 Erzieherinnen und
Sozialassistentenlnnen mit einem reform- und religionspädagogisch orientierten Konzept aus.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine

Lehrkraft mit Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II im Fach Englisch
als Lernbegleiterin für unsere Schülerinnen.
Ihre Aufgaben sind:
■

Sie unterrichten und begleiten unsere Schülerinnen aktiv im Fach Englisch und ggf. gemäß
ihres Profils und ihrer Kompetenzen in anderen Fächern und Modulen.

■

Sie begleiten unsere Schüler/innen während der praktischen Ausbildung und unterstützen
sie auf dem Weg zum eigenverantwortlichen pädagogischen Handeln.

■

Sie wirken an der Weiterentwicklung unseres reform- und religionspädagogisch orientierten
Konzepts mit und bringen sich aktiv in unser Team ein.

Ihre Kompetenzen sind:
■

Sie denken über Ihre Fächer hinaus in Zusammenhängen und möchten die Schülerinnen in
ihren individuellen Bildungsprozessen respektvoll und aufmerksam begleiten.

■

Sie können eigene Erfahrungen aus der Reformpädagogik, Sozialpädagogik oder
frühkindlichen Bildung in die Ausbildung von Erzieherinnen einfließen lassen.

■

Sie haben Freude an der Begleitung von Veränderungsprozessen und Partizipation.

■

Sie haben Freude daran, Verantwortung zu übernehmen und lernfähig zu bleiben.

■

Sie arbeiten gerne in einem motivierten Team.

■

Sie haben Interesse, ein reformpädagogisches, innovatives Ausbildungskonzept für
Erzieherinnen mitzugestalten und weiterzuentwickeln.

■

Sie gestalten aktiv ihre Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
Deutschland oder einer Kirche, die der ACK angehört.

Wir bieten Ihnen:
■

Eine verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit in einem motivierten Team.

■

Eine entsprechende Bezahlung gemäß KAVO-EKD-Ost.

■

Einen verhandelbaren Stellenumfang von bis zu 70 %.

Weitere Auskünfte erteilt Schulleiter Dr. Tim Bürger (Tel.: 03834-820322).
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an:
Seminar für Kirchlichen Dienst gGmbH
Puschkinring 58 a
17491 Greifswald
oder
leitung@seminar-greifswald.de

