Kaspar-Hauser-Schule
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)
Schule für Erziehungshilfe - Staatlich anerkannte Ersatzschule
Raitbach 9 – 79650 Schopfheim-Raitbach

Gesucht werden zum Schuljahresbeginn 2016/17 Sonderpädagoginnen / Sonderpädagogen mit
den Fachrichtungen Erziehungshilfe und Lernförderung


als Klassenlehrer / in an unserer Stammschule in Schopfheim-Raitbach



als Lehrerin / Lehrer in einer Kooperativen Organisationsform unter inklusiven
Rahmenbedingungen an der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental in Schönau / Todtnau

Besondere Berücksichtigung finden diagnostisch erfahrene Sonderpädagogen mit einer
fundierten Beratungskompetenz, die mit dem Arbeitsfeld einer Schule für Erziehungshilfe in
einer Jugendhilfeeinrichtung und Aufgaben im Sonderpädagogischen Dienst vertraut sind und
für die eine kooperative Förderplanung mit allen Beteiligten selbstverständlich ist.
Auch als ein/e jüngere/r Sonderschullehrer/in sind Sie willkommen, wenn Sie in das
beschriebene Profil erst noch hineinwachsen müssen, sich damit aber schon jetzt identifizieren
können. Zumindest perspektivisch gibt es zudem die klare Option, auch Führungsaufgaben in der
stellvertretenden Schulleitung zu übernehmen.
Berücksichtigung finden auch Bewerbungen von Lehrerinnen / Lehrer mit einem Lehramt an
Grund- und Hauptschulen – gerade auch mit der entsprechenden Zusatzqualifikation und / oder
mit Erfahrung im Bereich der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit besonderem
Förderbedarf.
Gesucht werden hoch engagierte und belastbare Lehrerpersönlichkeiten mit einer ausgeprägten
Beziehungsfähigkeit bei gleichzeitig hoher Strukturiertheit mit einer sicheren Handlungsfähigkeit
gerade auch in Krisensituationen, die Wert legen auf sichere, verlässliche, Halt gebende
Strukturen und transparente Beziehungsangebote.
Die Bereitschaft, eigenes Verhalten zu reflektieren und sich selbst in Frage zu stellen, ist die
Grundlage für die Arbeit mit den oft erwartungswidrig und herausfordernd agierenden
Schülerinnen und Schülern, die es positiv anzunehmen und nicht zu bekämpfen gilt.
Die Probleme der Schülerinnen / Schüler in ihrem sozialen Handlungsfeld nimmt die Schule als
Regelfall und als eine erlernte Überlebensstrategie wahr, für die es gute Gründe gibt. Im Sinne
einer ziel- und lösungsorientierten Beratung sieht die Schule es als ihre Aufgabe an, sowohl die
jungen Menschen als auch ihr Bezugssystem so zu unterstützen, dass gesellschaftlich akzeptierte
und tragbare Alternativen entwickelt werden können.
Die Vergütung erfolgt analog zur Vergütung und Besoldung in öffentlichen Schulen.
Verbeamtungen sind möglich.
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Die Kaspar-Hauser-Schule in der Michael-Gemeinschaft Schweigmatt ist als Schule für
Erziehungshilfe ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) im Bereich des
Regierungspräsidiums Freiburg / Staatlichen Schulamtes Lörrach.
Die Schule in privater Trägerschaft mit den Bildungsgängen Grund-, Haupt- und Werkrealschule
ist staatlich anerkannt und verfügt neben der Stammschule in Schopfheim-Raitbach über
Kooperative Organisationsformen an der Hebelschule in Schopfheim und auch an der
Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental in Todtnau / Schönau.
Die Stammschule befindet sich in einem alten Bauernhaus. Im Profil der Schule spielen die
ländliche Umgebung, die Schulpferde, der Bachlauf durch die schuleigenen Streuobstwiesen, der
Spielplatz mit Feuerstelle, die Bienen und der unmittelbar angrenzende Wald eine bedeutsame
Rolle und bieten umfassende Möglichkeiten zur unterrichtlichen Nutzung.
Die Schülerinnen / Schüler werden gefördert im Sinne einer individuellen Lern- und
Entwicklungsbegleitung (ILEB). Struktur und Beziehung sind die Säulen der Arbeit an der Schule.
Gearbeitet wird ressourcenorientiert, also an den vorhandenen Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler ansetzend, handlungsorientiert, Lebenswelt bezogen, Fächer übergreifend und
häufig in Projekten. Dabei versucht die Schule den Schülerinnen / Schülern wieder einen Zugang
zum Lernen zu vermitteln. Lernmöglichkeiten zur Entwicklung von personalen und sozialen
Kompetenzen gehören zu einem wesentlichen Bestandteil der Arbeit. Klare Strukturen in einem
ritualisierten Tagesablauf geben eine Orientierungshilfe und bieten Sicherheit.
Die Michael-Gemeinschaft Schweigmatt ist eine Jugendhilfeeinrichtung mit stationären und
teilstationären Angeboten. Dazu gehört auch eine Sozialpädagogische Gruppenarbeit (SPGA) in
Ergänzung der sonderpädagogischen Arbeit im Rahmen unserer Kooperativen Organisationsform
an der Gemeinschaftsschule in Schönau / Todtnau.
Die Jugendhilfeeinrichtung hat den Anspruch, mit ihren Angeboten der stationären und
teilstationären Jugendhilfe einen geschützten Rahmen zu bieten, einen sicheren Ort für
belastete Kinder und Jugendliche.
Bewerbungsadresse:

KASPAR-HAUSER-SCHULE
Schulleitung
Christoph Borchert-Wilke
Raitbach 9 – 79650 Schopfheim

Telefonische Rückfragen unter:
Bewerbungs-E-Mail-Adresse:

07622-66711413 und 0171-4259844
borchert-wilke.khs@michael-gemeinschaft.de

