Die Forscherhaus gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH betreibt seit 2009 eine freie Grundschule
und seit 2013 eine Kindertagesstätte in Herford. Im August 2017 hat die Gesamtschule „Das
Forscherhaus“ ihren Betrieb in Bünde aufgenommen. Für den weiteren Ausbau suchen wir
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Lehrkräfte (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit für alle Fächer, die unser besonderes pädagogisches Konzept und unser Motto
„Zusammenhänge erleben“ gemeinsam mit uns weiterentwickeln und aktiv umsetzen möchten.
Unsere Schule umfasst derzeit 150 Schülerinnen und Schüler in je zwei fünften, sechsten, siebten und
achten Klassen und wird jährlich zweizügig ausgebaut. Eine pädagogische Fachkraft unterstützt die
Lehrkraft in großen Teilen des Unterrichts.
Wir wünschen uns Kollegen/innen, die
• ein abgeschlossenes Lehramtsstudium für die Sek I und/oder Sek II haben,
• den Aufbau einer neuen Schule aktiv mit gestalten möchten,
• Freude an der Umsetzung unseres pädagogischen Konzepts haben,
• mit Ruhe und viel Zeit gemeinsam mit unseren Schülern lernen möchten,
• Lernen wieder so gestalten möchten, dass es von allen Beteiligten als bereichernd empfunden
wird.
Wir bieten
• je nach Fächerkombination Teilzeit- (sofern gewünscht mit der Perspektive einer Aufstockung)
oder Vollzeitstellen,
• eine langfristige berufliche Perspektive
• eine interessante und abwechslungsreiche an einer Ersatzschule,
• einen Arbeitsplatz an einer Gesamtschule mit viel Offenheit für neue Ideen,
• einen Kreis engagierter Kollegen/innen, die mit Freude in ihrer Schule arbeiten,
• eine Zusammenarbeit mit einem flexiblen Schulträger und „kurzen Wegen“.
Weitere Informationen zu unserem Bildungsangebot finden Sie auf unserer Internetseite. Bitte senden
Sie uns jederzeit Ihre aussagefähigen Unterlagen elektronisch oder per Post an
Loddemann@forscherhaus-gesamtschule.de oder
Forscherhaus Gesamtschule
z. Hd. Herrn Frank Loddemann (Schulleiter)
Heidestraße 41, 32257 Bünde
Tel. 05223. 487 00 24 . Fax. 05221. 487 00
www.dasforscherhaus.de

