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GALEMO MONTESSORI-SCHULE SUCHT:

PÄDAGOGIN FÜR PRIMARIA 11
(4-6 SCHULSTUFE)

Wir von der  GaLeMo sind stolz. Stolz darauf, dass wir 
nach 16 Jahren Schulalltag jeden Tag immer wieder 
an einer gemeinsamen und vielleicht besseren Zukunft 
ar-beiten wollen. Stolz, dass es Eltern gibt, für die eine 
el-terngeführte Schule mehr als ein Lippenbekenntnis 
ist. Stolz, dass unsere PädagogInnen an ein freies 
Lernen und selbstbestimmtes Leben unserer Kinder 
glauben. Stolz auf unsere Kinder, die uns jeden Tag 
zeigen, wie es geht.

Wir, die GaLeMo, sind eine private Montessori Schule 
mit Öffentlichkeitsrecht. Maria Montessori hat uns ei-
nen Leitfaden gegeben, den wir pädagogisch und gesell-
schaftlich im heute leben. Unser Konzept, das sich päd-
agogisch an der ÖMG orientiert, wird gut angenommen. 
So gut, dass wir derzeit leider nicht allen Kindern, die 
uns besuchen wollen, einen Platz geben können.

Nach dem Motto: „Hilf mir, selbst zu denken. Hilf mir, 
ich selbst zu werden!“ legen unsere Kinder besonders in 
den ersten Schuljahren ihren Grundstein für das Lernen 
und das Leben, ein lebenslanges Lernen. Diese Jahre 
sind uns besonders wichtig. Deshalb suchen wir eine 
Primaria 11-Lehrkraft, die diese Verantwortung und 
Her-ausforderung mit Leidenschaft, Professionalität 
und viel Freude meistert.

Sind Sie VolksschullehrerIn mit mehrjähri-
ger Erfahrung, ÖMG-Diplom und sprechen 
Sie unsere Zeilen an? Haben Sie eine 
zusätzliche Qualifikation in Musik oder  IT 
und brennen dafür, die Kosmische Erziehung 
in 15-20 Stunden/Woche umzusetzen? 

• Unterricht in der Primaria 2 im Team mit erfahrenen
PädagogInnen

• Zusammenarbeit mit den Eltern
• Input & Feedback an das Schulleitungsgremium und

den Vorstand
• Unsere Kinder verstehen und mit sicherer Hand auf

ihren Wegen begleiten

Wir erwarten:

• Ausbildung zur Volks- oder HauptschullehrerIn mit
Berufspraxis

• ÖMG-Diplom Schule
• Begeisterung und Empathie gegenüber den Kindern,

Eltern und dem gesamten Team
• Den Willen, etwas zu bewegen und zu gestalten

Wir bieten:

• Entlohnung je nach Berufserfahrung und 
Dienstjahren nach MiLoTa, das Mindestentgelt (auf 
Basis 15 Stunden) beträgt  1.662,72 € brutto pro 
Monat.

• Ein Haus mit Geschichte und langjähriger Erfahrung
• Supervision und Coaching
• Einen Ort, an dem lebhaft gestaltet wird und

Ihre Meinung gefragt ist
• Ein Umfeld, in dem wir auf Ihre Entwicklung und 

Entfaltung achten 

Kontakt: offuce@galemo.at oder an: Montessorischule GaLeMo, Aufeldgasse 27A, 3400 Klosterneuburg

Dann rufen Sie uns doch an, schreiben uns 
oder kommen Sie vorbei, um uns kennen zu 
lernen. Wir und unsere Kinder freuen uns auf 
Sie!

Ihr Aufgabenbereich:




