Die Wohnschule Dentenberg sucht

eine schulische Heilpädagogin/ einen schulischen
Heilpädagogen
für die interne Spezialklasse zur Intensivförderung der Selbst- und
Sozialkompetenzen mit Schülerinnen und Schülern der 2. - 9. Klasse
für 10 - 12 Lektionen & 1/2 Klassenlektion
(aktuell: 7 Jungs im 2., 5. und 6. Schuljahr),
Wer wir sind:
Wir sind eine von Staat und Kanton subventionierte Institution für maximal 32 normalbegabte
Mädchen und Jungen im Schulalter mit Lern- und Verhaltensbeeinträchtigungen, verteilt auf
4 Klassen und 4 Wohngruppen.
Mit Leben und Lernen verbinden wir eine ganzheitliche Förderung.
Unsere Vision: Kinder und Jugendliche erwerben sich eine körperliche, geistige und
seelische Beweglichkeit, die sie befähigt, ihre Energien und Ressourcen in eine
lebensbejahende und positive Richtung zu steuern.
Wir verstehen die sozialpädagogische Betreuung und die heilpädagogische Schulung der
Kinder und Jugendlichen als partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern im Sinne des
systemisch-, lösungs- und ressourcenorientierten Denkens und Handelns. Gemeinsam
erarbeiten wir für jedes Kind und jeden Jugendlichen eine individuelle Förderplanung.
Wir Lehrerinnen und Lehrer arbeiten gerne auf dem Dentenberg, weil:
- wir hier täglich unsere (heil)pädagogischen Fähigkeiten, unseren gesunden
Menschenverstand, unsere Flexibilität und Belastbarkeit und vor allem unser
Interesse an den uns anvertrauten Schülerinnen und Schülern anwenden können.
- die lösungsorientierte und systemische Haltung die gesamte Förderplanung und
unseren Berufsalltag bestimmt.
- wir in den mehrstufigen kleinen Klassen mit etwa 8 SchülerInnen nahe am einzelnen
Kind sind.
- wir uns zwar grundsätzlich am Lehrplan des Kantons Bern orientieren, uns dabei
aber die für unsere Schülerinnen und Schüler nützlichen Anpassungen ausbedingen,
d.h. diesen kreativ auslegen.
- bei uns noch heilpädagogisches Arbeiten an einer Klasse möglich ist.
- bei uns TEAMARBEIT und KOOPERATION grossgeschrieben sind: schulintern,
zusammen mit den Mitarbeitenden der Sozialpädagogik, mit dem Leitungsteam und
den Mitarbeitenden des Ökonomiebereiches. Wir unterstützen uns gegenseitig und
achten uns über die Bereiche hinweg.
- wir von einem regelmässigen internen Weiterbildungsangebot profitieren.
- wir von einem motivierten Zivildienstleistenden unterstützt werden.
- wir auf eine moderne und grosszügige Infrastruktur zurückgreifen können.
- es ein wunderschöner Arbeitsort ist: traumhafte Aussicht, umgeben von Wäldern und
Wiesen, inklusiv Schwimmbad; und nur 10 Kilometer ausserhalb des Stadtzentrums
von Bern.

Zur ausgeschriebenen Stelle:
-

Der Termin für den Stellenantritt ist offen. Die Stelle hatte bisher ich (Gabriela
Krebs, Schulleitung) inne. Ich möchte die Unterrichtstätigkeit abgeben, um mich voll
auf die Leitung konzentrieren zu können.

-

Die Klasse zur Intensivförderung der Selbst- und Sozialkompetenzen (genannt
Delta-Klasse) wird von Schülerinnen und Schülern besucht, welche dem Schulbetrieb
in unseren drei altersgetrennten Stammklassen (genannt Alpha, Beta und Gamma)
mit dem regulären Fächerkanon und einer Lehrperson noch nicht gewachsen sind.
Unsere Hauptintension ist, die Schülerinnen und Schüler dahingehend zu
unterstützen, ihre Lernfreude wieder zu entdecken und sie in den Bereichen der
Basiskompetenzen zu fördern. Ziel ist eine (Re)Integration in eine der internen
Klassen.
Die Lehrperson wird immer von einer (wechselnden) Person aus der Sozialpädagogik
unterstützt.
Wir bieten den Kindern und Jugendlichen ein hochindividualisiertes Programm in den
Fächern Deutsch, Mathematik - und je nach Alter - Berufsfindung an.
Zusätzliche Fächer besuchen sie nach Möglichkeit in einer der drei Stammklassen.
Nebst den täglichen zwei Lektionen Arbeit an Mathematik und Deutsch, beschäftigen
sich die Kinder und Jugendlichen während kurzen Sequenzen mit allgemeinbildenden
Themen (à la NMM) und Bewegung.
Während der Nachmittage liegt die Förderung verstärkt im Bereich der
Sozialkompetenz.
Da die Klasse kaum nach den Lehrplanfächern unterrichtet wird, gibt es einen
grossen Spielraum, durch welche Lernumgebungen oben genannte Kompetenzen
gefördert werden.
Ihrem heilpädagogischen Geschick und dem Einsatz Ihrer persönlichen
Ressourcen sind nur wenige Grenzen gesetzt!

-

Zur Unterrichtstätigkeit gehören bei uns regelmässige Fördergespräche mit unseren
SchülerInnen und ihren Eltern ausserhalb der Unterrichtszeit (8 Lotsenkinder/100%)

-

Entlöhnung nach den Richtlinien des Kantons Bern. Ausnahme: Die Jahre an der
öffentlichen Schule bezüglich Dienstaltersgeschenk/Treueprämie werden nicht
angerechnet. Semester-/Quartalskurse am IWM Bern können nicht oder nur
beschränkt finanziert werden.

Der Termin für das Vorstellungsgespräch findet nach Absprache statt.
Ein vorgängiger Besuch in der Klasse ist erforderlich.
Ich freue mich auf Ihre Bewerbung!
Gabriela Krebs
Schulleitung
Wohnschule Dentenberg
3076 Worb
031 832 17 00 (privat) oder 078 607 09 24
gabriela.krebs@wohnschule-dentenberg.ch

