Folgst du deiner
Berufung?
An der ahfs tun wir seit mehr als 25 Jahren genau das. Als
entschiedene, aktive Christen geben wir Kindern eine
hervorragende Bildung und Erziehung auf der Basis gelebter
christlicher Werte.
Zur Unterstützung unserer Beratungsabteilung für den
Einsatz an unseren Schulstandorten bieten wir dir eine
Beschäftigung als

Sonderpädagogin/
Sonderpädagoge
(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.

•

Deine Aufgaben
Gestaltung einer Unterrichts- und Lernatmosphäre, die
inklusive Prozesse unterstützt
Umsetzung individueller Fördermaßnahmen auf Grundlage
von sonderpädagogischen Gutachten
Aufbau von individuellen Lernstrategien
Vermittlung von Individual- und Sozialkompetenz
Dokumentation und Evaluation der Maßnahmen
Erstellen individueller, diagnosegestützter Förderpläne
Einbindung in die Diagnostik
Beratung von Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften
Zusammenarbeit und Unterstützung der Fachlehrkräfte in
Bezug auf individuelle Modifikation der Unterrichtsinhalte
Teilnahme an Klassenkonferenzen und Elterngesprächen

•
•
•
•
•
•
•
•

Wir bieten dir
einen sicheren Arbeitsplatz mit attraktivem Gehalt
Voll- oder Teilzeit ab 14 Unterrichtsstunden pro Woche
Dienst-iPad und -Notebook
ein junges, motiviertes, fröhliches und kooperatives Team
Fortbildungsmöglichkeiten
Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge
Zuzahlung zur ÖPNV-Fahrkarte (HVV-ProfiTicket)
vielfältige Möglichkeiten, das eigene Arbeitsumfeld selbst
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Du verfügst über
eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus sowie
eine aktive Mitgliedschaft in einer christlichen
Gemeinde
erstes oder zweites Staatsexamen oder einen
vergleichbaren Masterabschluss
Fortbildungsbereitschaft und kooperatives Arbeiten
Leidenschaft für den Lehrerberuf, hohe soziale
Kompetenz und ausgesprochene Teamfähigkeit
einen liebevollen Umgang mit Kindern, authentisch
und klar im Reden und Handeln
Einsatzbereitschaft, Kreativität und Flexibilität, um
das Wachstum unserer Einrichtungen aktiv und
konkret mitzugestalten
Kompetenz zur ganzheitlichen Förderung der Kinder
in ihrer Entwicklung
Organisationstalent und eine zielgerichtete
Arbeitsweise
gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MSOffice-Anwendungen (Word, Excel, etc.)

Fühlst du dich berufen?
Für eine erste Kontaktaufnahme wende dich bitte an Frau Esther Gottschalk:
Tel. 040 80 80 30-102 oder bewerbung@ahfs.de
Weitere Informationen über uns findest Du auf www.ahfs.de

