
 

 
 
 

 
 
 

AZ.: pch-001-Stellenausschreibung 
 
 
In der Evangelischen Grundschule „Paulo Freire“ 
in 19370 Parchim ist zum 01.08. 2022 oder später 
eine Stelle als Grundschullehrkraft (m/w/d) für den 
Unterricht in Teilzeit mit mindestens 21,5 
Wochenstunden unbefristet zu besetzen.  
 
 
 

 
Wir bieten: 

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

• Jahressonderzahlungen und kinderbezogene Zulagen 

• eine arbeitgebermitfinanzierte-betriebliche Altersvorsorge 

• Vorbeschäftigungszeiten von anderen Trägern werden anerkannt 

• Hilfe bei der Wohnungssuche 

• reduzierte Schulbeiträge für eigene Kinder 

• die Möglichkeit, in einem engagierten Team pädagogische Freiräume zu gestalten 
 
Sie: 

• Sie wollen zusammen mit unseren Kindern die Welt erforschen und erobern, die Schüler beim 
selbständigen Lernen nach unserem reformpädagogischen Konzept begleiten 

• Neugier und Entdeckerfreude bei den Kindern entwickeln und erhalten 

• haben eine pädagogische Ausbildung mit mind. Bachelor (od. 1./2.Staatsexamen für das 
Grundschullehramt; bzw. möchten sich über einen Seiteneinstieg qualifizieren 

• sind bereit zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung 
 
Wir wünschen uns (aber nicht Bedingung ist): 

• eine reformpädagogische Zusatzqualifizierung oder Erfahrungen in reformpädagogischen 
Arbeitsweisen 

• eine Mitgliedschaft in einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen/ACK 
 
Unsere Schule: 
Unsere Schule - als staatlich anerkannte Ersatzschule - ist eine Grundschule mit 
Orientierungsstufe und Hort in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung der 
Nordkirche: www.esdn.de  
Derzeit 164 Schüler und ein engagiertes Team von 20 Mitarbeitern machen unsere 
Schule überschaubar und ermöglichen persönlichen Kontakt und eine familiäre 
Umgangsweise. Jeden Morgen gibt es einen organisatorischen, zwanglosen 
Austausch, wöchentlich werden in gesonderten Beratungen anliegende Themen 
behandelt. Mehr zu uns finden Sie hier: www.ev-schule-parchim.de/willkommen 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Evangelische Schule „Paulo Freire“; Schulleiterin Frau Brade, Ziegeleiweg 24; 19370 Parchim 
Oder bitte per E-Mail an: 
svea.brade@pchesdn.de; sowie:  svea.brade@gmail.com 
Telefon: 0172/3525427 oder 03871/264694 
 

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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