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Wir sind . . .
•  eine freie Grundschule mit Standort im schönen Hochheim am Main, die of� ziell ab dem 5. September pünktlich zum Schul-

jahresbeginn ihre Pforten öffnen wird,
•  im Team bereits eine promovierte Erziehungswissenschaftlerin, die die Schule leiten wird, eine erfahrene Erzieherin und zwei 

ausgebildete, sehr erfahrene Grundschullehrerinnen, die bereits viele Erfahrungen mit offenen, freien Lernarrangements mit 
Kindern sammeln durften und die gemeinsam mit Dir und einer FSJlerin mit den Schüler*innen zusammenarbeiten möchten,

•  eine zukünftige kleine Schule, die langsam wächst und im ersten Jahr mit 25 Schüler*innen starten wird.

Wir suchen DICH, wenn Du . . .
•  eigenständige Kinder liebst und Dich dafür begeistern kannst, wie sie auf ihre ganz eigene Art die Welt erforschen,
•  das Lernen von Kindern mit beobachtender Zurückhaltung, als Impulsgeberin und als Erwachsene, die verantwortlich sichere 

Beziehung anbieten kann, Kinder individuell gerne begleitet,
•  dazu in der Lage bist, Dich und Deine Bedürfnisse wahrzunehmen und Dich liebevoll von anderen Menschen zum Wohle aller 

abzugrenzen,
•  Verantwortung für Deine Gedanken, Dein Handeln und Deine Worte übernehmen kannst,
•  weißt, dass Lernen auf vielfältige Weise verläuft und es dabei kein „richtig“ und kein „falsch“ gibt,
•  die Verschiedenheit von Menschen in Dir feierst und nicht zu Verurteilungen neigst,
•  Lust auf Gemeinschaft, auf gemeinsames Wachstum hast,
•  tief in Dir spürst, dass Strafen und Belohnen, Bewerten und Einsortieren von Menschen uns nicht gut tut (weder Kindern noch 

Erwachsenen),
•  Freude an Mitgestaltung hast und gerne im Team arbeitest, Menschen und die Kommunikation mit ihnen liebst,
•  die vier Werte von Jesper Juul (Gleichwürdigkeit, Verantwortung, Authentizität und Integrität) gerne leben lernen möchtest,
•  Dich gerne in sicheren Beziehungen zwischen Erwachsenen und zwischen Erwachsenen und Kindern bewegen möchtest und 

Kinderschutz und gewaltfreie Kommunikation Selbstverständlichkeiten sind,
•  Selbstre� exion richtig spannend � ndest und gerne hin- statt wegsiehst,
•  Lehrerin mit erstem oder zweitem Staatsexamen, Erzieherin, Erziehungswissenschaftlerin oder Sozialpädagogin (FH oder Uni) 

bist und dazu bereit bist, Dich zu unseren Werten auf verschiedene Arten weiterzubilden.

Wir bieten DIR . . .
•  ein enorm dynamisches, wachsendes, innovatives Arbeitsumfeld, in dem Deine Bedürfnisse und Grenzen respektiert werden,
•  zu erleben, wie sich respekt- und würdevoller Umgang ohne Angst davor, nicht zu genügen, wirklich anfühlt,
•  die Möglichkeit, sich offen, ehrlich und tief zu begegnen. Wir stehen nicht für ober� ächliches Geplänkel, sondern möchten 

unsere Gesellschaft menschlicher werden lassen,
•  Möglichkeiten der Mitgestaltung an einem Ort des Wachstums in jeglicher Hinsicht: für Kinder, für Eltern und für unser Team 

sowie einer wachsenden Schule,
•  ein tolles Team, mit dem zusammen Du mit einem schönen Maß an Eigenverantwortung an der Entstehung eines wundervol-

len Lernortes für Kinder mitwirken kannst.

Melde Dich gerne bei uns, wenn es in Dir ,,JA, das bin ich!'' ruft! 
Auch Fragen und Unsicherheiten wenden wir uns gerne zu. 

Schreib einfach an das F.L.A.U.S.E.-Team unter: info@wildwuchs-wiesbaden.de.

Am 3. September findet vor Ort unsere öffentliche Schuleröffnungsfeier ab 14 Uhr statt. Schau doch mal vorbei !

Wir suchen Verstärkung 
für das F.L.A.U.S.E.-Team


