
 

 

 

Wir suchen dich ab 1. August 2022 als motivierte 

Lehrkraft für Grundschule (m/w/d)  
in Voll- oder Teilzeit 

oder vergleichbare pädagogische Fachkraft für die Mitarbeit in unserer 
freien christlichen Grundschule in Ober-Ramstadt. 

Hast du Spaß am Arbeiten mit lernbegierigen Kindern und bringst Herz und 
Liebe mit? Du bist motiviert den Aufbau einer neu gegründeten 
Grundschule zu begleiten? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Zu deinen Aufgaben gehört es 

 den Unterricht hochwertig, modern und handlungsorientiert 
aufzubauen und mit ganzheitlichen Methoden den Lernprozess zu 
gestalten 

 in guter Kommunikation mit Eltern, Kindern und Kollegium 
tragfähige Beziehungen und Strukturen aufzubauen 

 in Zusammenarbeit mit dem Trägerverein gemeinsam an der 
Entwicklung der Lehrpläne und Curricula zu arbeiten sowie die 
jeweiligen Schul- und Unterrichtsziele zu definieren und 
abzustimmen 

 mit deinen eigenen Ideen dazu beizutragen, den Traum von einer 
ganzheitlichen Schule zu verwirklichen 

Wir bieten 

 Kleine jahrgangsübergreifende Klassen mit 15 - 18 Kindern 

 Arbeit in einem multiprofessionellen Team 
 die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten 
 attraktive Entlohnung, angelehnt an Tarifvertrag TV-L 
 Fortbildungsmöglichkeiten & 

Wachstumschancen 



 die Möglichkeit, in einem engagierten Team deinen christlichen 
Glauben zu leben 



Du bringst mit 

 zweites Staatsexamen im o. g. Berufsstand oder vergleichbare 
Qualifikation 

 Berufserfahrung im Grundschulbereich 
 Bereitschaft zum Arbeiten in der Natur 
 Engagement, die Schule aufzubauen und weiterzuentwickeln 
 Bewusstsein über deine Vorbildfunktion 

Der Verein 

Wurzelwerke - Initiative für ganzheitliche Pädagogik steht für „Werte-volle” 
Schulbildung. Mit der neu gegründeten Mandelbaum Grundschule 
gestalten wir seit September 2021 aktiv die Bildungslandschaft im 
Landkreis Darmstadt-Dieburg mit. 

Auf unserer Homepage www.wurzelwerke.org kannst du dich informieren. 

Der Verein ist Mitglied im „Verband Evangelischer Bekenntnisschulen”. Alle 
Lehrkräfte der VEBS-Schulen sind bekennende Christen, engagiert in 
verschiedenen Kirchen, Freikirchen oder christlichen Gemeinschaften,  
vereint auf der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz. 

Wir freuen uns über deine schriftliche Bewerbung an: 

Wurzelwerke – Initiative für ganzheitliche Pädagogik e.V. 
Mandelbaum Grundschule 
Sarah Schneider 
Serena Hänsel 
Falconstr. 2 
64372 Ober-Ramstadt 
 

oder per Email: bewerbung@wurzelwerke.org 

Wenn du uns Bewerbungsunterlagen per Email zukommen lassen möchtest weisen wir darauf hin, dass die 
Übertragung auf unverschlüsseltem Wege erfolgt und wir daher empfehlen, die Anhänge mit einem gängigen 
Programm zu verschlüsseln (z.B. 7zip). Wir gehen mit deinen Daten gemäß DSGVO vertrauensvoll um. 

Unsere vollständige Datenschutzerklärung findest du unter: 
http://wurzelwerke.org/datenschutzerklaerung-2/  
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