
Seit über 25 Jahren betreiben wir sehr erfolgreich die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ als Elterninitiative. 
Nun machen wir den nächsten Schritt und gründen zunächst eine Grundschule und im nächsten Schritt eine 
Gesamtschule. 

Insbesondere geht es uns um ein Lernen im individuellen Tempo, das sowohl jahrgangs- als auch 
fächerübergreifend gestaltet ist. Wir möchten ein Ganztagsangebot schaffen, das durch gleitende Anfangs- und 
Endzeiten die nötige Flexibilität für ein modernes Familienleben ermöglicht. 

Die Freie Schule Niederkassel arbeitet inklusiv und wendet sich an alle Schülerinnen und Schüler. 

Wir verstehen unsere Schule als systemische Schule, die die gesamte Familie im Blick hat und einen 
Entwicklungsdialog mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften pflegt. Dabei gibt es weder 
Hausaufgaben noch Ziffernnoten, sondern interessegeleitetes Lernen und Potenzialentfaltung. 

Für unsere neu zu gründende einzügige Grundschule 
(Startschuljahr voraussichtlich 2020/2021) 

und ggf. später auch für die Gesamtschule 
suchen wir 

eine geeignete Schulleitung sowie mehrere (Grundschul-)Lehrer*innen. 

Wir bieten: 
• Mitgestaltungsmöglichkeiten im Schulaufbau
• Zusammenarbeit in einem engagierten Team mit Haupt- und Ehrenamtlichen
• Lehrtätigkeit in einem positiven Schüler-Lehrer-Eltern-Verhältnis
• Schule, die in der Schule stattfindet und ein arbeitsfreies Familienleben ermöglicht
• 20 - 40 Wochenarbeitsstunden im Angestelltenverhältnis sowie Bezahlung nach TV-L

(Für Beamte gibt es die Möglichkeit einer fünfjährigen Beurlaubung vom Landesdienst.)

Wir erwarten: 
• Begeisterung für den pädagogischen Ansatz der Freien Schule Niederkassel
• 2. Staatsexamen für die Primarstufe (Bewerber*innen ohne zweites Staatsexamen müssen eine durch

vergleichbare Qualifikationen erworbene Unterrichtserlaubnis vorlegen.)
• Erfahrung in der Tätigkeit als Grundschullehrer*in
• abgeschlossene Aus- oder Weiterbildung für die Arbeit mit Montessori-Materialien oder die

Bereitschaft, eine solche Ausbildung zu machen
• Bereitschaft zu engagierter Teamarbeit in der Pionierphase

Wenn Sie unsere Idee von Schule anspricht und Sie sich gerne aktiv einbringen möchten, um diese Idee weiter 
zu gestalten und in die Praxis zu bringen, bewerben Sie sich bei uns! 

Freie Schule Niederkassel gemeinnützige GmbH 
Andrea Redding, Geschäftsführerin 
Bergheimer Straße 6 
53859 Niederkassel 

0228 94 590 664 

www.freie-schule-niederkassel.de 
info@freie-schule-niederkassel.de 
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