
Die Montessori Stiftung Berlin ist Träger  von Schulen und 

Kindertagesstätten in Berlin.  Alle Bildungseinrichtungen haben 

sich  einem zeitgemäßen Lernen verschrieben, das Kinder nicht 

nur auf Abschlüsse, sondern auf das Leben vorbereitet.

Deine Haltung ist uns mindestens genauso wichtig wie 
Deine formale Qualifikation. Deshalb kannst Du uns auch als 
Quereinsteiger:in überzeugen.

Wir bieten Dir:

	● eine Vollzeitstelle (35-40h) im Ganztagsbetrieb ab August 
2022 oder früher

	● Begleitung und Einarbeitung durch erfahrene Montessori-
Pädagog:innen

	● 30 Tage Urlaub und, abgesehen von Vor- und Nachberei-
tungswoche, in den Sommerferien keine Präsenzpflicht in 
den Ferien,

	● ermäßigte Beiträge für eigene Kinder in unserer Kleinkind-
gemeinschaft, Kinderhaus oder Schule,

	● eine sehr gute Ausstattung unseres Campus auf einem 
baumbestandenen Gelände am Waldrand,

	● die Möglichkeit, sich aktiv an der Schultentwicklung zu 
beteiligen und nicht zuletzt

	● ein Gehaltspaket mit zahlreichen Zusatzleistungen.

Die Montessori Stiftung Berlin und ihre Einrichtungen beken-
nen sich zur Charta der Vielfalt.
(www.charta-der-vielfalt.de)

Arbeitsort

Montessori Campus Berlin Köpenick
Köpenzeile 125
12557 Berlin-Köpenick

Bewerbung und Kontakt

Wir freuen uns über Deine aussagefähigen Bewerbungs- 
unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse), die Du über 
das verlinkte Formular hochladen kannst:
Jetzt bewerben

Bei Fragen steht Dir die Campusleiterin Julia Schunack (julia.
schunack@montessori-cbk.de) gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Montessori Campus Berlin Köpe-
nick findest Du unter: 
www.montessori-cbk.de

Stellenausschreibung

Grünstraße 23, 12555 Berlin

Telefon  +49 – 30 – 214 801 830 

info@montessori-stiftung.de

www.montessori-stiftung.de

Lehrkraft/Pädagog*in (m/w/d) 
für Deutsch für den
Montessori Campus Berlin Köpenick

Der Montessori Campus Berlin Köpenick ist eine Einrich-
tung in Trägerschaft der Montessori Stiftung Berlin. Der Cam-
pus umfasst ein Kinderhaus sowie eine Grundschule und eine 
Sekundarstufe I für derzeit ca. 350 Kinder und Jugendliche vom 
ersten Lebensjahr bis zum Mittleren Schulabschluss. Als staat-
lich anerkannte Bildungseinrichtung arbeiten wir seit 17 Jahren 
erfolgreich nach den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik. 
Unser Campus wird derzeit barrierefrei ausgebaut.

Wir setzen die Grundsätze der Montessori-Pädagogik über alle 
Altersstufen hinweg konsequent um und entwickeln uns in die-
sem Rahmen ständig weiter. Unser Anspruch ist es, Kinder und 
Jugendliche in ihrer Einzigartigkeit zu erkennen und zu fördern.
 
Wir suchen ab August 2022 eine*n

Pädagog:in/Lehrkraft (m/w/d) für Deutsch für 
die Jahrgangsstufen 7-10 

gerne mit Kunst, Sport oder naturwissenschaftli-
chem Zweitfach

in Vollzeit.

Unser Team ist multinational zusammengesetzt und hat große 
Handlungsspielräume bei der Gestaltung des Unterrichts.

Als unser:e Wunschkandidat:in bringst Du mit:

	● Du verfügst über ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
(2. Saatsexamen oder Master),

	● hast ein nationales oder internationales Montessori-Dip-
lom oder die Bereitschaft, dieses zu erwerben,

	● möchtest auch handwerkliche Fähigkeiten bei uns einbrin-
gen.

	● Du unterrichtest gern im Team mit Kolleg*innen,
	● bist Expert*in in Deinem Fach und blickst gleichzeitig über 

Deine Fachgrenzen hinaus,
	● planst und begleitest fächerübergreifenden Unterricht,
	● hast Freude an der Arbeit mit jungen Menschen und res-

pektierst sie in ihrer Persönlichkeit,
	● möchtest gemeinsam mit uns Schule im Sinne von Maria 

Montessori gestalten – so wie sie dies für die Entwicklungs-
stufe der Jugendlichen konzipiert hat. 

http://www.charta-der-vielfalt.de
https://montessori-cbk.jobs.personio.de/job/660599?_pc=741461#apply
mailto:julia.schunack%40montessori-cbk.de?subject=
http://www.montessori-cbk.de 

