Datum 00.00.00
Stelle: Die Schule an der Ostallee sucht eine/n Lehrer/in für Deutsch, Sport und Schwimmen
Z. Hd.: Lena Laumann

Meisterin in Bewegung und Sachkenntnis!
Wenn ich Deutsch unterrichte, gehören laufendes Lesen, Springseildiktat, Wortgruppen abklatschen,
Buchstabieren mit den Füßen, ein Verb summen, zwei Schritte vor, Grammatikübungen auf dem
Smartboard, Fußboden, an den Wänden usw. zum Unterricht dazu.
Meine Motivation, mich für die Stelle zu bewerben, liegt darin, dass ich die von der Schule
angebotenen fachlichen und persönlichen Herausforderungen äußerst ansprechend finde. Die 5.
Klassenstufe ist ein gutes Alter, um zu unterrichten, und es kommt mir entgegen, Deutsch, Sport und
Schwimmen zu unterrichten, da dies meine Leistungsfächer sind. Ich liebe es, die fachliche,
persönliche und soziale Entwicklung der Kinder zu fördern, sie zu prägen und mit ihnen im Austausch
zu sein.
Ich kann der Schule eine aktive, kreative, pädagogische und fachlich engagierte Vermittlerin anbieten,
die für ihre Fächer brennt. Ich habe die relevante Ausbildung, gute Kompetenzen sowie umfangreiche
Unterrichtserfahrung in den Fächern Deutsch, Sport und Schwimmen. Hauswirtschaft gehört nicht zu
meinen Leistungsfächern, aber ich nehme diese Herausforderung gern an und unterrichte auch dieses
Fach. Ich bin gut in der Lage, meinen Unterricht zu variieren und Fachwissen sowie Bewegung
miteinander zu verbinden. Als Sonderschullehrerin bin ich es gewöhnt, eine souveräne Klassenleiterin
zu sein, inklusiv zu arbeiten und meinen Unterricht so zu differenzieren, dass Ansprüche an alle
Schüler gestellt werden und sie sich in der Klasse wohlfühlen. Außerdem bin ich gewöhnt,
Dokumentationen, Ziele und Beurteilungen vorzulegen.
Meine Stärke als Lehrerin liegt in meinem Engagement, meiner Initiative, positiven Lebenseinstellung
und meinem fördernden Ansatz. Ich kann gut unterrichten und mein Wissen auf vertrauensvolle,
respektvolle, spielerische und motivierende Weise vermitteln, sodass die Schüler Lust zum Lernen und
Mut zum Ausprobieren neuer Methoden und Aktivitäten haben. Ich arbeite gleichermaßen gut
selbstständig und in Zusammenarbeit mit anderen. Ich bin gewöhnt, in Teams, fachübergreifend und
im Kontakt mit den Eltern zu arbeiten. Ich fühle mich wohl, wenn ich Verantwortungs- und
Aufsichtsbereiche habe.
Ich bin ausgebildete Grund- und Hauptschullehrerin, Outdoorberaterin und Coach. Zehn Jahre lang
habe ich als Sonderschullehrerin in der Schule Stadtweg gearbeitet, wo ich Schüler von der 0. bis 10.
Klasse unterrichtet habe. (Weitere Informationen finden Sie in meinem Lebenslauf.)
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt arbeite ich als Adventureguide für LifeNow.de und IN-n-OUT.de in
Deutschland, Norwegen, Spanien und Wales, wo ich Outdoorleben, Wandern, Klettern, Adventurerace,
Kajak und Mountainbike für deutsche Gymnasiums- und Internatsschüler, Familien, Firmen, Vereine
und die Streitkräfte unterrichte.
Ich freue mich, von Ihnen zu hören und vertiefen zu können, weshalb ich Ihre neue Lehrerin an der
Schule sein sollte.
Mit freundlichen Grüßen
Malene Test

