
Ausgabe 04 2021

Zeitschrift für Freunde der Freien Waldorfschule Braunschweig waldorfschule-bs.de 2. März 2021

Liebe Schulgemeinschaft,
für das kommende Schuljahr suchen wir 

- eine/n neue/n Mitarbeiter/in für den Förder- und Inklusionsbereich
- eine/n Klassenlehrer/in für die neue 1. Klasse
- eine/n Physiklehrer/in für die Mittel- und Oberstufe

Nähere Informationen zu fachlicher Voraussetzung und zum 
 Aufgabengebiet finden Sie auf unserer Homepage 
www.waldorfschule-bs.de unter „Aktuelles & Termine“. 

Bewerbungen bitte an: bewerbungen@waldorfschule-bs.de

Liebe Eltern, kennen Sie in Ihrem Bekanntenkreis Menschen, die sich 
beruflich verändern möchten und die entsprechenden Qualifikationen 
mitbringen und die Sie sich gut an unserer Schule und als Lehrer *in 
Ihrer Kinder vorstellen können? Dann weisen Sie gerne auf unsere 
Stellenausschreibungen hin. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Personalkreis der 
 Schule (personalkreis@waldorfschule-bs.de)
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Für den Personalkreis, Patricia Weinrich

Die Kleinklassen wachsen und entwickeln sich. Auch im Schuljahr 
2021/22 wird es eine neue 1. Kleinklasse geben und unser engagier-
tes Kleinklassenkollegium muss sich erweitern.

Zum Schuljahresbeginn 2021/22 suchen wir daher: 
eine/n Klassenlehrer*in 
für die neue 1. Klasse unseres Förderschulzweiges

Ab sofort suchen wir außerdem:
eine/n Klassenlehrer*in 
für die bestehende 1./2. Kleinklasse unseres Förderschulzweiges

Für die oben genannten Aufgaben wünschen wir uns Menschen mit 
einer Ausbildung zur heilpädagogischen Waldorflehrkraft bzw. einer 
vergleichbaren Qualifikation oder der Bereitschaft und der Fähigkeit, 
sich auf diesem Gebiet fortzubilden.

Unser Schulzweig hat Klassen mit jeweils bis zu 12 Kindern, die einen 
sonderpädagogischen Förderbedarf in den Bereichen emotionale und 
soziale Entwicklung, geistige Entwicklung oder Lernentwicklung haben.
Wir freuen uns auf Menschen mit Initiativkraft und dem Wunsch 
aufbauend eine sich entwickelnde Schulform mitzugestalten. Die 
Personalgruppe des HPSZ freut sich auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen bitte an: bewerbungen@waldorfschule-bs.de.

Liebe Eltern, falls Sie in Ihrem Bekanntenkreis oder in der Familie 
Lehrerpersönlichkeiten oder Menschen kennen, die sich verändern 
wollen, weisen Sie sie doch bitte auf die Möglichkeit der Mitarbeit im 
Kleinklassenzweig hin. 
Sina Denhoff und Michael Schminder 

Stellenausschreibungen an unserer Schule

Noch freie Plätze für Lehrer*innen & Mitarbeitende

Wenn wir uns einmal weg aus unserem Kopf in unser Herz bewegen, 
dann gibt es um uns vieles, an dem wir uns erfreuen können. Ich 
könnte z.B. stundenlang vor unserem Hühnerauslauf sitzen und dem 
Geschehen hinter dem Zaun zusehen. Oder wenn ich abends neben 
meiner Tochter im Bett liege und ihr beim friedlichen Schlafen zusehe, 
bin ich glücklich. Auch wenn ich meiner Arbeit nachgehe oder den 
Haushalt in Ordnung bringe. Aus diesem Zustand bringt mich nur mein 
Kopf: Wenn ich denke, dass ich mal wieder zu wenig gearbeitet habe, 
oder wenn ich meine, zuviel gearbeitet zu haben und zu wenig für die 
Beschulung meiner Kinder getan habe. In diesen Momenten gehe ich 
am liebsten zu den Hühnern, denn deren "Probleme" bringen mich 
zum Lächeln, innen und außen. Es braucht also nicht viel, schauen Sie 
sich um. Inge Bosse, mittwochs-Redaktion

Die Zusatzferien finden statt!

Liebe Schulgemeinschaft, 
in letzter Zeiten wurde viel diskutiert, spekuliert und orakelt, was mit 
den Zusatzferien zwischen Himmelfahrt und Pfingsten passiert. Sollen 
sie ausfallen wie im letzten Jahr mit Sonderregelungen für gebuchte 
Urlaube? Was ist mit dem Lernstoff? Bekommen die Kinder zu wenig 
Unterricht? Diese und viele weitere Themen wurden in der 
Elternschaft, im Schulelternrat und insbesondere in der Lehrerschaft 
bewegt. Immer vor dem unklaren Hintergrund, wie das Schulleben im 
Mai aussehen wird, was erlaubt ist und was nicht? Letztendlich gab es 
in der Lehrerschaft ein klares Votum für die Zusatzferien. Daher hat 
das SLG beschlos-sen, dem Willen der Kolleg*innen zu folgen: Die 
Ferien finden – wie ursprünglich angekündigt – statt.
Für das SLG, Gerrit Eix 

Und immer schön Lächeln
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Arbeit gesucht

Liebe Eltern und Mitarbeiter!
Herr Maghames, Vater von zwei SchülerInnen unsererer 
 Schule und aus Syrien stammend, sucht dringend Arbeit z.B.
als Hausmeister. Er würde auch jede andere Arbeit gerne
annehmen. Zurzeit nimmt er an einer Maßnahme teil und 
arbeitet als Hausmeister an einer Schule. In Aleppo war
er bei der Telekom tätig.
Herr Maghames bat mich um Hilfe. Wenn Sie etwas wissen 
oder helfen können, informieren Sie mich bitte.

Mit herzlichem Gruß, Dagmar Herbeck
BS-6152075dagmar.herbeck@waldorfschule-bs.de


