
  

 
 

 
 
Schulbegleiter (m)  
zum September 2022 gesucht 
 
Bei Montessori Eggenfelden steht der Mensch im Mittelpunkt. Seit 30 Jahren begleiten wir Kin-
der achtsam durch Kinderhaus und Schule und schaffen eine Atmosphäre, die ihre Entwicklung 
unterstützt. In unserer modernen Schule werden LehrerInnen in den Klassen von Freiarbeitsbe-
gleitungen unterstützt, oft ist auch noch eine Schulbegleitung in der Klasse. 
Wir verbinden die Prinzipien von Maria Montessori mit den Ergebnissen moderner wissenschaft-
licher Erkenntnisse und Inklusion ist fester Bestandteil unserer Pädagogik.  
 
Montessori Pädagogik ist vom Kind aus gedacht: Das war revolutionär vor 100 Jahren und ist es 
in vieler Hinsicht immer noch. Unsere PädagogInnen müssen bereit sein, auch selbst immer wie-
der Neues zu lernen. 
Wir suchen einen Kollegen, der unsere Freude am Wachsen teilt, unser Team als  

 

Schulbegleiter (m) 
 
ergänzt und als Teil des Klassenteams einen Schüler in der 6. Jahrgangsstufe während des Un-
terrichts und zum Teil auch in der offenen Ganztagsschule begleitet. 
 
 

Was wir uns wünschen 
Vorerfahrung oder pädagogische Ausbildung sind erwünscht. Wenn Sie einen liebevollen Um-
gang mit Konsequenz verbinden können und Interesse an einem reformpädagogischen Ansatz 
mitbringen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. 
Aus pädagogischen Gründen wird nur ein männlicher Bewerber eingestellt. 
 
 

Was sie von uns erwarten können 
Die Monte Eggenfelden ist eine etablierte und gut ausgestattete Schule mit reformpädagogi-
schem Konzept. Wir arbeiten im Team auf Augenhöhe miteinander und duzen uns.  
Bei Interesse an einer betrieblichen Altersvorsorge zahlen wir einen Zuschuss und zusätzlich zum 
Gehalt gibt es jeden Monat einen abgabenfreien Tankgutschein.  
Alle, die den ganzen Tag bei uns arbeiten, schätzen auch das Mittagessen in unserem Bistro, 
jeden Tag frisch gekocht und mit reichhaltigem Salatbuffet. 
Nach Absprache ist auch Kinderbetreuung in unserem Kinderhaus möglich.  
 
 

Bewerben Sie sich. 
  Wir freuen uns Sie kennenzulernen! 
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Bewerbung gerne per Mail an: 
zukunft@montessori-eggenfelden.de 

 
Montessori-Fördergemeinschaft Eggenfelden e.V. 

Jochen Haringer 
Am Lichtlberger Wald 1, 84307 Eggenfelden 

Tel: 08721 / 12 555-10 
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