
 

 

Sonderschule Havel 

Z. Hd.: Peter Schmidt 

 

Datum 00/00/0000 

 

Gesucht:  Lebensbejahende Jugendliche 

Zu bieten: Ausgezeichnete Kompetenzen im Behindertenbereich 

Mit Interesse habe ich Ihre Stellungsanzeige auf Ihrer Website gelesen. Ihr gutes Ansehen ist mir 

bekannt, denn meine Nichte geht seit der Vorschule in Ihre Schule. Sowohl Marina als auch ihre 
Eltern fühlen sich dort sehr sicher, froh und zufrieden. Wir haben oft darüber gesprochen, dass 

nach Abschluss meiner Ausbildung die Sonderschule Havel meine erste Priorität wäre. Deshalb 

bewerbe ich mich für die freie Stelle. 

Mein Herz schlägt für die Schwachen in unserer Gesellschaft. Genau hier möchte ich etwas 
bewirken. Vor und während meines Studiums habe ich als Erzieherin in einem 

Sonderkindergarten sowie als Helfer für einen mehrfach behinderten Jungen gearbeitet. Heute 

arbeite ich ehrenamtlich zweimal in der Woche im Verein Handicap & IT und bin zudem 

Besuchsfreundin. 

 
Als Person kann ich mir schnell einen Überblick verschaffen. Ich bin psychisch robust, 

authentisch und kann alle Arten von Menschen und Behinderungen integrieren. Vor 

Entscheidungen schrecke ich nicht zurück, bin dabei jedoch gemeinsamen Entscheidungen 

gegenüber loyal. Für mich ist eine gute Zusammenarbeit unter Kollegen einer der Wege, um 

berufliche Entwicklung zum Nutzen aller zu fördern. 

 
Meine Kollegen und Studienkameraden sagen über mich: 

 

• Kann gut alternative Wege des Lernens finden 

• Hat einen integrativen und anerkennenden Zugang zu Kindern und Erwachsenen 

• Gute mündliche und schriftliche Kommunikation 

• Pflichtbewusst, effizient und zielgerichtet 

 

Abschließend möchte ich sagen, dass mir meine Linienfächer Deutsch, Mathematik und 

Bildkunst sehr wichtig sind. Ich richte meinen Fokus darauf, mich laufend zu entwickeln und 

fachlich auf dem neuesten Stand zu sein, weshalb ich mich gerade für eine sechswöchige 
Schulung in Coaching und Zusammenarbeit angemeldet habe.  

 

Ich hoffe, Obengenanntes hat Ihr Interesse geweckt. Es würde mich freuen, zu einem 

persönlichen Gespräch eingeladen zu werden, bei dem ich meinen Lebenslauf und meine 

Bewerbung vertiefen kann. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Malene Test 
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