
 

Die Montessori Fördergemeinschaft Passau und Umgebung e.V.  

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Unterstützung eine*n 

 

Pädagogische*n Mitarbeiter*in in Teilzeitstellung 
(m/w/d) 

für eine dauerhafte, langfristige Anstellung   

 
Unser privater Schulverbund aus Grund-, Mittel- und Fachoberschule unter einem Dach 

ermöglicht es uns, unsere Schüler*innen von der Einschulung bis zum jeweiligen staatlich 

anerkannten Schulabschluss wertschätzend und bestmöglich zu begleiten. Wir bieten Kindern 

und Jugendlichen einen durchgängigen Bildungsweg zur individuellen Potentialentfaltung 

durch entdeckendes Lernen, eingebettet in ein respektvolles Miteinander.  

Montessori Passau ist eine der größeren und älteren Montessori-Schulen in Bayern, gegründet 

1993, gewachsen von der ersten bis zur zwölften Jahrgangsstufe, eine offene Ganztagsschule 

und staatlich genehmigt. Derzeit besuchen rund 250 Kinder und Jugendliche die Schule. Sie 

werden von einem hochmotivierten und qualifizierten Team aus über 50 Pädagog*innen und 

Mitarbeiter*innen betreut. 

Die Pädagogischen Mitarbeiter*innen begleiten in Zusammenarbeit mit erfahrenen Lehrkräften 
die Schüler*innen während der Freiarbeit und betreuen im gebundenen Unterricht 
Schülergruppen in innerer Differenzierung. Sie arbeiten mit Lehrer*innen und Eltern 
zusammen, um die Entwicklung der Schüler*innen zu beobachten und zu dokumentieren.  

Wir bieten Ihnen:  

• eine Tätigkeit, die Verantwortung, Flexibilität und Freiräume vereint 
• eine Teilzeitstelle von mindestens 18 Unterrichtsstunden pro Woche 
• geregelte Zeiten für Teambesprechung, Elternarbeit und Vor- und Nachbereitung 
• arbeitsfreie Zeit in den Schulferien 
• Erfahrungen eines über Jahre gewachsenen kollegialen, pädagogischen Teams 

 
Wir wünschen uns von Ihnen: 

• Fundierte Erfahrungen im erzieherischen Bereich 
• Montessori-Diplom oder die Bereitschaft, dieses berufsbegleitend zu erwerben 
• Eignung und Bereitschaft, situationsorientierte, zeitgemäße Pädagogik in die Praxis 

umzusetzen  
• Empathie und Wertschätzung für Kinder und Jugendliche sowie Freude, diese in 

ihrem Lern- und Entwicklungsprozess zu unterstützen 
• Begeisterungsfähigkeit, Loyalität, Souveränität, Durchsetzungsvermögen und hohe 

kommunikative Kompetenz  
• hohes Verantwortungsbewusstsein, Kreativität, Zuverlässigkeit, Offenheit, Flexibilität 

und Teamgeist  

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Interesse daran haben, das Montessori-Team zu 
bereichern, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.  

Diese richten Sie bitte per E-Mail an die Schulleiterin Lisa Sterner  

l.sterner@montessori-passau.de 

mailto:l.sterner@montessori-passau.de

