
Als zukunftsorientierter, berlinweit agierender Träger der Kinder- und Jugendhilfe entwickeln, 

erproben und realisieren wir in der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH chancengerechte Bil-

dungs- und Unterstützungsangebote in Kitas, Schulen, im Rahmen von Berufsorientierung und 

Ausbildung sowie in der Stadtteilarbeit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Wir suchen eine/n Lehrer*in   

für die Freie Grundschule Pfefferwerk | 75% Stellenanteile ab sofort oder später 

Für unsere montessoriorientierte Freie Grundschule Pfefferwerk mit derzeit 
115 Schüler/innen in Trägerschaft von Elternverein und der Pfefferwerk Stadt-
kultur suchen wir eine/n engagierte/n Lehrer/in ab sofort. In unserer Schule 
schaffen wir eine Lernumgebung, in der jedes Kind seine vorhandenen Potenti-
ale bestmöglich entwickeln kann und die Chance bekommt, mit Freude zu ler-
nen. Wir verstehen uns als eine weltanschaulich neutrale, bekenntnisoffene 
Schule für alle. 

 

IHRE AUFGABEN 

 Leitung einer jahrgangsgemischten Lerngruppe mit 

23 Schüler*innen  

 Zusammenarbeit in einem Lerngruppenteam aus 

einer*einem weiteren Lehrer*in und einer*einem  

Erzieher*/in 

  alle Fächer  

 Mitarbeit an der Schulentwicklung 

 

WAS SIE ERWARTET  

 eine offene, partizipative und wertschätzende Un-

ternehmenskultur mit Raum für eigene Ideen und 

Engagement  

 vielfältige Angebote der Fortbildung 

 die Bezahlung in Anlehnung an den TV-L Berlin mit 

Jahressonderzahlung, 30 Arbeitstagen Urlaub bei 

unterrichtsfreier Zeit in den Ferien.  

 Arbeit in einem multiprofessionellen Team 

 

WAS WIR UNS WÜNSCHEN 

 Mut, Offenheit und Begeisterung für die Themen 

der Montessori Pädagogik 

 Montessori-Diplom oder die Bereitschaft, dieses zu 

erwerben 

 Erfahrung mit jahrgangsübergreifendem Unterricht 

 Erfahrung und Interesse an fächerübergreifendem 

und projektorientiertem Unterrichten 

 Bereitschaft zur wertschätzenden  Team- und  El-

ternarbeit 

 Freude und Bereitschaft, Schüler/innen im eigen-

verantwortlichen Lernen zu begleiten und zu unter-

stützen 

 Zweites Staatsexamen oder gleichwertiger Ab-

schluss  

 

SCHULADRESSE 

 Schönfließer Straße 7 | 10439 Berlin 

 

NEUGIERIG GEWORDEN? 

Wenn Ihnen Teamgeist wichtig ist, Sie mit Engagement und Freude bei der Arbeit sein möchten und sich in der 

fachlichen Beschreibung wiederfinden, dann heißen wir Sie in unserem Team herzlich willkommen. Schicken Sie 

uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 21.08.2020 per E-Mail ebenburger@pfefferwerk.de . Wir freuen uns 

auf Sie! 

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 
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