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Die Neue Schule Magdeburg sucht: 
 
 
 

Naturwissenschaftler/Lernbegleiter/Lehrer (w./m./d.) 
für spannende Themen aus den Naturwissenschaften  
 
 
Die Neue Schule Magdeburg ist eine inklusive Gemeinschaftsschule, die Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen ermöglichen möchte, sich selbst zu entdecken und zu zeigen, wie sie sind. 
Sie sollen sich hier wohl, sicher und als Teil unserer mit- und voneinander lernenden 
Gemeinschaft fühlen. Wir sind auf dem Weg einen Schulalltag und -standort zu entwickeln, 
wo junge Menschen vielfältige Möglichkeiten finden, zu lernen. Erfahrungen, die wir Ihnen 
auch an außerschulischen Lernorten ermöglichen, bereichern diesen Prozess. Wir ermutigen 
junge Menschen, sich auszuprobieren, auch mal “falsch” abzubiegen und aus ihren 
Erfahrungen zu lernen. Wir möchten sie hoffnungsvoll in eine Zukunft entlassen, für deren 
Mitgestaltung sie bereit und fähig sind, 
 

 weil sie mit uns gelernt haben, Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen, 
 weil sie an sich selbst glauben und ihre individuellen Fähigkeiten, Ressourcen und Talente 

einsetzen können, 
 weil sie die Einzigartigkeit jedes Menschen (an)erkennen können, 
 weil sie mit uns gelernt haben, die Verschiedenheit und Vielfalt unserer Ideen, Erfahrungen, 

Blickwinkel, Meinungen oder Handlungsweisen zuzulassen, gewaltfrei zu verhandeln, ins 
konstruktive Zusammenspiel zu bringen und sie damit als Bereicherung zu (er)leben. 

 
Das bedeutet auch die Naturwissenschaften in der Schule neu zu denken und die Bedürfnisse und 
individuellen Entwicklungsprozesse der Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt zu rücken. 
Mit Impulsen aus dem Alltag, der Fantasie und Zukunft wollen wir den Entdeckergeist fördern, damit 
die Kinder und Jugendlichen auch zu eigenen Fragen forschen können. 
Wie beispielsweise: 

 Ist das Klima noch zu retten?  
 Was brauchen wir für ein Leben auf dem Mars? 
 Sind die Spinnen und Schlangen im Regenwald wirklich so gefährlich?  
 Wie funktionieren Microchips unter der Haut?  
 Hört mein Handy mich ab?  

 
Dazu gehört auch den Dingen auf den Grund zu gehen:  
Wie hängt alles zusammen, was ist der Kern und welche Naturgesetze haben Einfluss?  
Ob in der Natur, auf „experimentellen Spielwiesen“ in und außerhalb der Schule oder an anderen 
Lernorten wie Einrichtungen, Firmen oder Institutionen können sich die Kinder und Jugendlichen 
unterschiedlichsten Themen widmen. Praktisch und erfahrbar!  
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In unserer Schule begleiten wir aktuell 255 Kinder und Jugendliche mit Herz und Leidenschaft in den 
Klassenstufen 5 - 10. Zum Schuljahresbeginn 2023/24 planen wir die Eröffnung und den 
Aufbau unserer eigenen Oberstufe, beginnend mit dem Schuljahrgang 11.  
 
Zum neuen Schuljahr suchen wir in Teilzeit für die Naturwissenschaften Menschen mit 
Inspirationsgeist, die gemeinsam mit uns „Bildung neu denken!“ zu folgenden 
Tätigkeitsbereichen: 
 
 Lernbegleitung für fächerübergreifende Naturwissenschaften in SEK I und/oder SEK II 
 Planung und Gestaltung von handlungsorientierten und lebensweltbezogenen Lernangeboten 
 Konzeptentwicklung im Team für ein ganzheitliches sowie partizipatives Lernen im Bereich der 

Naturwissenschaften in unserer Schule 
 Netzwerkarbeit/Koordination zur Erweiterung außerschulischer Lernorte (Firmen; 

Bildungseinrichtungen, Hochschulen, Universitäten in Magdeburg und Sachsen-Anhalt) 
 

Das solltest du mitbringen: 
 abgeschlossenes Studium in den Naturwissenschaftlichen oder angrenzenden Fächern wie z. B. 

Biotechnologie/Medizin (BA, MA, Dipl.) oder 
Lehramt in den naturwissenschaftlichen Fächern bzw.  
gleichwertige Erfahrungen in den oben genannten Tätigkeiten 

 möglichst Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
 Freude und Offenheit bei der Arbeit im pädagogischen Team 
 Eigeninitiative, persönliches Engagement und die Bereitschaft, sich in neue Aufgabengebiete 

einzuarbeiten 
 
Von Vorteil sind: 

 Erfahrungen mit außerschulischen Lernorten  
 Kontakte zu Firmen, Einrichtungen, Hochschulen, Universitäten in Magdeburg und Sachsen-

Anhalt 
 
 
Wir hoffen Du bist neugierig und bereit diesen spannenden Weg mit uns zu gehen.  
Schicke Deine Bewerbungen an bewerbungen@neue-schule-magdeburg.de mit dem Betreff „Dein 
Name – Naturwissenschaftler/Lernbegleiter/Lehrer“. 
 
Solltest du Fragen haben findest Du Informationen auf unserer Homepage  
www.neue-schule-magdeburg.de und zusätzlich kannst Du Dich  
telefonisch bei Constanze Langner über die Verwaltung der Schule (0391 - 55555260) melden. 


