
 

 
 
 

 
 
 
AZ.: ank-001-Stellenauschreibung 

 

Lehrer*in (w/m/d) für das Fach Kunst an der 
schulartunabhängigen Grundschule mit 
Orientierungsstufe Evangelische Schule Peeneburg in 
17389 Anklam gesucht. 
Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit 
mit 12 Wochenstunden als Krankheitsvertretung zu 
besetzen. 
 

Wir bieten: 

• eine Vergütung nach KAVO-MP (Kirchliche Arbeitsvertragsordnung Mecklenburg-
Pommern) mit Eingruppierung wie im Tarifvertrag der Länder (TVL) 

• Vorbeschäftigungszeiten von anderen Trägern werden anerkannt 

• Jahressonderzahlungen und kinderbezogene Zulagen 

• eine arbeitgebermitfinanzierte-betriebliche Altersvorsorge  

• Hilfe bei der Wohnungssuche sowie reduzierte Schulbeiträge und Hortplatz für eigene 
Kinder 

• ein kreatives Team, das sich mit Entdeckerfreude und Enthusiasmus an die Gestaltung 
von Schule wagt  

• eine persönliche Schulgemeinschaft, die durch Vertrauen und gegenseitige Achtung 
geprägt ist  

Sie: 

• sind eine ausgebildete Grund- oder Grund- und Regionalschullehrkraft, oder besitzen einen 
vergleichbaren Abschluss und möchten sich über einen Seiteneinstieg qualifizieren 

• möchten gemeinsam mit unserer Schulgemeinschaft eine reformpädagogische, 
evangelische Schule gestalten 

• möchten unseren Schüler*innen bei ihrer Entwicklung der Entdeckung der Welt der Kunst 
begleiten und ihnen ihre Lernwege eröffnen  

• sind gespannt auf die Potentiale und das Vermögen jedes einzelnen Kindes  
• sind bereit zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung  

 

Wir wünschen uns (aber nicht Bedingung ist): 

• eine reformpädagogische Zusatzqualifizierung oder Erfahrungen in reformpädagogischen 
Lernperspektiven 

• eine Mitgliedschaft in einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen/ACK 
 
Unsere Schule: 

Wir gestalten Schule als staatlich anerkannte Ersatzschule und als 
schulartunabhängige Grundschule mit angeschlossener 
Orientierungsstufe und Schulhort in der Trägerschaft der 
Evangelischen Schulstiftung der Nordkirche: www.esdn.de  
Sie sind herzlich eingeladen, Teil der Potentialentfaltung unserer Schule zu werden. Nähere 
Informationen finden Sie unter www.peeneburg.de 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Evangelische Schule Peeneburg Anklam, Schulleiter Herr Möhring, Wollweberstrasse 1, 17389 
Anklam. Oder als Mail an: schulleitung@ankesdn.de 

 
Ihre Ansprechpartner, Informationen zu uns und unser Stellenportal mit weiteren Angeboten finden Sie hier: 

www.esdn.de/karriere 
Im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung entstehende Auslagen können wir Ihnen leider nicht erstatten.  

Wir freuen uns auf Sie – Machen Sie mit uns Schule! 
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