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Stellenausschreibung: Volksschul-Lehrkraft 
 
Wir suchen derzeit eine Montessori-Lehrkraft für die Lernart Volksschule. Unsere Schule ist klein und familiär, aber 
bietet allen Schülern breitgefächerte Entwicklungsmöglichkeiten in einer lebendigen und anregenden Umgebung. In 
unserer Schule erhalten die Kinder nicht nur eine qualitativ hochwertige Ausbildung, sondern entwickeln auch 
soziale Kompetenz und gesunde Lebensgewohnheiten.  

Wir bieten Ihnen eine unvergleichliche Chance auf professionelle Entwicklung und persönliches Wachstum sowie 
viel Freude im Umgang mit jungen Menschen. 

Wir bieten  

• ein interessantes und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld in einer pädagogisch innovativen Volksschule  
• ein erfahrenes, engagiertes Team an Ihrer Seite  
• die Möglichkeit, individuelle Vorstellungen einzubringen und einen breiten Handlungsspielraum  
• gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln  
• Arbeit in Teil- oder Vollzeit möglich  

Ihr Profil  

• Sie verfügen über eine abgeschlossene und anerkannte pädagogische Ausbildung (Montessori oder ein 
anderes reformpädagogisches Diplom/ Ausbildung und Erfahrung von Vorteil)  

• Sie sind eine herzliche, fröhliche Betreuungsperson und finden leicht Zugang zu Kindern  
• Sie arbeiten selbstständig und übernehmen gerne Verantwortung für eine Gruppe von Schüler*innen  
• Sie bringen Geduld, Humor und viel Initiative mit, um die Kinder individuell und spielerisch auf ihrem 

Lernweg zu begleiten  
• Sie haben eine Bereitschaft zur Teilnahme an Supervisionen  
• Sie haben ein Gefühl dafür, Kindern vielfältige Lerngelegenheiten zu bieten und sie zu befähigen die Welt 

besser zu verstehen  
• Sie beherrschen die deutsche Sprache fließend in Wort und Schrift  

Die LernART  

• besteht seit 2006 in Hohenems  
• bietet 32 Kindern eine stabile Basis zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit, Fähigkeiten und Kompetenzen  
• strebt immer einen Betreuungsschlüssel von 9 zu 1 für unsere Schüler*innen an  
• integriert Englisch, Yoga, musikalische sowie kreative Aspekte nach Montessori u.a. in den Lerhrplan  

Die Höhe des Lohnes wird anhand der Qualifikation und der Erfahrung abgestimmt – er richtet sich nach dem 
Kollektivvertrag für Private Bildungseinrichtungen. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber stehen wir hinter unseren 
Angestellten und bieten einen sicheren Arbeitsplatz mit Langzeitperspektive 

 


