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Wir suchen: 

eine Schulbegleitung für eine einzelne Schülerin 

Wir suchen ab sofort eine Schulbegleitung zur Betreuung einer Schülerin in der 5. Klasse 

Die Initiative für eine Aktive Schule e.V. wurde im Jahr 2000 von einer Gruppe von Eltern gegründet, die auf die 

inneren Wachstumskräfte ihrer Kinder vertrauen wollen. In der freien aktiven Schule Tübingen wollen wir einen Ort 

bieten, an dem Kinder nach ihrem individuellen Entwicklungsplan leben können und ihnen so ein selbstbestimmtes 

Lernen ermöglichen. 

Unsere Schule ist genehmigt als Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule. Sie umfasst rund 80 SchülerInnen aller 

Begabungen von 6 bis 17 Jahren. Die pädagogische Konzeption ist inspiriert von Maria Montessori sowie von Rebeca 

und Mauricio Wild. 

Was dazu gehört: 

 achtsames und geduldiges Begleiten mit dem Ziel, dass sich die Schülerin im Laufe der Zeit selbstständiger 
im Schulalltag bewegen kann. 

 Unterstützung bei Entscheidungen. Die Schülerin braucht ein Gegenüber, dem sie Fragen stellen kann 

 in sozialen Situationen ist die Schülerin oft verunsichert und hat viele Fragen, die geduldig beantwortet 
werden wollen 

 da ihr bei Gruppenangeboten der Rest der Gruppe teilweise zu schnell ist und es ihr dann schwerfällt sich 
selbstständig einzubringen, schaut die Schulbegleitung zusammen mit ihr, wie sie in ihrem Tempo teilhaben 
kann. 

 am Ende des Schuljahres wird gemeinsam mit der Anleiterin ein Entwicklungsbericht verfasst 

Was wir bieten: 

 einen Vertrag auf Midijob-Basis 

 ein aufgeschlossenes, kompetentes und harmonisches Team 

 Flexibilität und Freiraum 

Was wir uns wünschen: 

 Idealerweise eine Montessoriausbildung, die gegebenenfalls auch erst erworben werden kann 

 Respektvoller nichtdirektiver Umgang mit Kindern und leichtes Zusammenarbeiten im Team 

 die Freude daran, Schule immer wieder neu gemeinsam zu gestalten 

Weitere Infos: 

 Arbeitsumfang: 14h pro Woche, wovon 2h der Vor- und Nachbereitung dienen 

 

Unsere Konzeption und einen Einblick in unseren Schulalltag gibt es unter: 

www.aktive-schule.de 
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