
 

 Wir suchen ab 01.08.2022 eine neue Leitung  
für unseren Lebenswelt Schulhort 

 
In unmittelbarer Nähe zur Stadt Leipzig gelegen, bezeichnet der Name Lebens-

welt Schule die Gesamtheit unserer beiden Einrichtungen Schule und Hort, die 

sich als Einheit sehen. Wir haben uns im ländlichen Umfeld in den letzten Jahren 

als inklusive Einrichtung etabliert. An unserer Schule unterrichten und betreuen 

wir 72 Grundschulkinder.  

 

Auf der Grundlage eines gemeinsamen Konzepts, welches sich auf die Pädago-

gik Maria Montessoris und das christliche Menschenbild gründet, gestalten alle 

PädagogInnen von Schule und Hort gemeinsam den Schul- und Hortalltag. Im 

Mittelpunkt unserer Arbeit steht die individuelle Begleitung jeden Kindes in seiner 

sozialen Entwicklung sowie seine Führung zu größtmöglicher Selbstständigkeit 

und Selbsttätigkeit. 

 

Zum Hortteam gehören derzeit neben der Leiterin 4 Erzieherinnen und eine so-

zialpädagogische Assistenz. 

Sie übernehmen in dieser Stellung die pädagogische und organisatorische Leitung 
des Horts in Abstimmung mit dem Leitungsteam und unter Beteiligung ihres Teams.  
 

Folgenden Aufgaben warten auf Sie: 
 

• die deutliche Profilierung des inklusiven Montessori-Konzeptes im Hort; 

• Inhaltliche und organisatorische Zusammenarbeit von Schule und Hort im 
Leitungsteam in Abstimmung mit der Geschäftsführung; 

• Organisation und Sicherstellung des laufenden Hortbetriebs;  

• Führung der Hortmitarbeiterinnen und Hortmitarbeiter und Weiterentwick-
lung des Teams nach unserem Leitbild der Zusammenarbeit; 

• Fachliche Begleitung und Anleitung des Teams zur optimalen sozialpädagogi-
schen Betreuung sowie zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwick-
lung der Kinder; 

• Qualitätsentwicklung und -sicherung; 

• Zusammenarbeit mit Eltern und Elternrat;  

• selbstständige Ausgestaltung eines pädagogischen Bereichs in der offenen 
Arbeit. 

 

Wir wünschen uns, dass Sie 
 

• ein Montessori-Diplom besitzen oder sich intensiv mit der Montessoripäda-
gogik beschäftigt haben und deren Haltung vorleben; 

• Ihr lebendiges Christsein in unsere Lebenswelt Schule einbringen; 



• inklusive Pädagogik als Herzensangelegenheit und Querschnittsaufgabe von 
Gesellschaft und Schule verstehen und unseren inklusiven Schulansatz zu ih-
rer Herzensangelegenheit machen; 

• wertschätzend, respektvoll und freundlich mit allen Mitarbeitenden und Kin-
dern pflegen umgehen; 

• über mehrjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern im Grundschulalter 
und über Führungskompetenzen verfügen; 

• kreative Einsatzfreude, Organisationstalent und Entscheidungskompetenz 
auszeichnet; 

• Akzeptanz und Verständnis für die Form des Elternvereins als Trägerschaft 
haben. 
 

Wir bieten Ihnen: 
 

• eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit; 

• die Möglichkeit eigenverantwortlichen Arbeitens und des Umsetzens eigener 

Ideen; 

• ein kollegiales und engagiertes Team; 

• eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule, Hort, Elternschaft und 

Verein in familiärer Atmosphäre; 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag über 35 Wochenstunden; 

• eine Vergütung in Anlehnung an den Tarif im öffentlichen Dienst. 

 
Einstellungsvoraussetzung ist ein Berufsabschluss gemäß § 2 Nr. 2 SächsQua-
liVO. Soweit noch nicht vorhanden, erwarten wir die Bereitschaft, ein Montes-
sori-Diplom zu erwerben. 

 
 
Bitte bewerben Sie sich bis 08.07.2022 zu Händen Herrn Alexander Wagner per 

E-Mail an: info@lebenswelt-schule.de 
 
Post an: Lebenswelt Schule e.V. 

Geschwister Scholl Weg 1 
04442 Zwenkau 

 


