15.4.2019

Sekundarschule in Halle sucht
Lehrer/in für Gebärdensprache
Zum Hintergrund der hier angefügten Stellenausschreibung für eine Lehrkraft für
Förderschulpädagogik mit einem beliebigen zweiten Fach:
• Die Stellenausschreibung ist allgemein gehalten, aber der Schulleiter erklärt dazu:
„Es werden Lehrkräfte bevorzugt, die den Abschluss ‚Lehrer für Gebärdensprache‘
haben oder die den Fachlehrplan Deutsche Gebärdensprache, anerkannt in SachsenAnhalt, unterrichten können.“
• Die Stellenausschreibung geht auf eine Initiative von Eltern zurück, die für ihre
gehörlosen Kinder DGS-Unterricht haben wollen.
• Die beiden gehörlosen Mädchen werden mit Gebärdensprachdolmetschern an der
St. Franziskus-Grundschule und der St. Mauritius-Sekundarschule in Halle
unterrichtet. Es handelt sich um Regelschulen in privater, katholischer Trägerschaft.
• Die Schulleiter der beiden Schulen unterstützen das Vorhaben mit Nachdruck. Der
Gebärdensprachunterricht soll schulformübergreifend stattfinden, im Unterricht der
Grundschule, als verpflichtender Wahlpflichtkurs an der Sekundarschule und zunächst
als Arbeitsgemeinschaft am Gymnasium.
• Stellenbewerber/innen müssen eine Qualifikation als Lehrer haben. Sie müssen
DGS unterrichten können. Vorzugsweise sind sie selbst gehörlos.
• Für Sachsen-Anhalt gibt es einen Fachlehrplan Deutsche Gebärdensprache, der
mit dieser Stelle konsequent angewandt werden könnte.
• Eine Besetzung der Stelle mit einer gehörlosen Lehrerin oder einem gehörlosen
Lehrer würde die Bemühungen der Initiativgruppe Gehörlose in Sachsen-Anhalt um
Dr. Ingo Barth sehr unterstützen.
Ich bitte um Verbreitung der Stellenanzeige und hoffe, dass sich eine geeignete
Person findet, die die gebärdensprachliche Bildung in Sachsen-Anhalt voranbringt!
Prof. Dr. Jens Heßmann
Hochschule Magdeburg-Stendal
jens.hessmann@hs-magdeburg.de
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39104 Magdeburg
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STELLENAUSSCHREIBUNG
Wir suchen für die als gebundene Ganztagsschule geführte St. MauritiusSekundarschule Halle zum Schuljahr 2019/20 eine

Lehrkraft für Förderschulpädagogik mit einem
beliebigen zweiten Fach (m / w / d)
Die Schule ist eine anerkannte Ersatzschule in Trägerschaft der Edith-SteinSchulstiftung des Bistums Magdeburg, die seit 2008 am Schulzentrum Halle ein
hohes Ansehen genießt. Als am christlichen Menschenbild orientierte zweizügige
Sekundarschule hält sie ein für alle Menschen in der Region grundsätzlich offenes
ganzheitliches und umfassendes Bildungsangebot vor, das vor allem auch Fragen
nach dem Sinn des Lebens nicht ausklammert, sondern bewusst in den schulischen
Alltag integriert.
Wir bieten:
- eine gesunde Schulkultur und Schulgemeinschaft (Bestnoten im
Qualitätsmanagement 2014)
- eine Tätigkeit in einer Schule mit reformpädagogischem und
berufsorientiertem Profil (Trägerin des Berufswahlsiegels des Landes
Sachsen-Anhalt seit 2016)
- ein hochengagiertes Kollegium, in dem auf Teamarbeit Wert gelegt wird
- eine ausgewählte und sozial breit aufgestellte Schülerschaft
- ein vielseitiges Angebot außerschulischer Aktivitäten
- die Möglichkeit der flexiblen Vertragsgestaltung (Vollzeit nicht verpflichtend)
- Bezahlung vergleichbar mit Angestellten im öffentlichen Dienst
- Zusatzleistungen für die Altersvorsorge.
Wir suchen eine Lehrkraft
- mit pädagogischer und fachlicher Leidenschaft
- die bereit ist, sich als Person einzubringen
- die teamfähig ist
- die einer Kirche angehört oder bereit ist, sich auf eine vom christlichen
Menschenbild geleitete Pädagogik einzulassen.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder per Mail bis
30.06.2019 an
Edith-Stein-Schulstiftung
Herrn Lipowski
Max-Josef-Metzger-Str. 1
39104 Magdeburg
schulstiftung@bistum-magdeburg.de

