
 

 

 

 

 

 

Wir sind sehr an Kolleginnen und Kollegen interessiert, die unser Team mit ihrer Tatkraft und 

ihrem wohlwollenden Interesse an der Entwicklung unserer Schülerinnen und Schülern 

langfristig bereichern. Eine bewusste Entscheidung für unsere Schule betrachten wir als 

wichtige Ausgangsvoraussetzung.  

 

Die nachfolgende Übersicht soll dazu dienen, Erwartungen und persönliche Dispositionen 

abzugleichen. Wenn Sie sich in Ihrem Interesse an einer Mitarbeit in unserem Team bestärkt 

sehen oder weitere Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte gerne an uns.  

 

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. 

 

 

Persönliche Grundhaltung 
 Ich empfinde Freude und große Motivation, Kinder und Jugendliche in ihrer 

Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung wahrzunehmen und zu unterstützen. 

 Ich bin bereit, den wohlwollenden Blick für das einzelne Kind auch in 
Konfliktsituationen zu bewahren. 

 Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass jede/r bereit ist, das Mögliche zu geben und 
begegne allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Wertschätzung und Respekt. 

Umgang mit Heterogenität 
Ich bin bereit, 

 mich auf eine größere Anzahl von Schülerinnen und Schüler in einer Klasse 
einzulassen und dennoch jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen und 
bestmöglich zu fördern. 

 die unterschiedlichen Stärken, Lernstrategien, Bedürfnisse und Interessen von 
Schülerinnen und Schülern im Blick zu behalten. 

 Vielfalt als Chance zu begreifen und zur gegenseitigen Bereicherung zu nutzen. 
 

Arbeit im Team 
Ich bin bereit, 

 einen Teil meiner Arbeitszeit in den gemeinsamen Austausch mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen zu investieren.1 

 durch die verantwortliche Übernahme von Aufgaben meinen Beitrag zur 
gegenseitigen Entlastung im Kollegium zu leisten. 

 unterschiedliche Perspektiven zuzulassen und Unstimmigkeiten einer 
sachorientierten Lösung zuzuführen. 

                                                             
1 Um den Austausch zu vereinfachen und zu strukturieren gibt es an der IGS Seevetal Präsenzzeiten zur 
Vorbereitung des neuen Schuljahres am Ende der Sommerferien sowie feste Teamzeiten einmal pro Woche am 
Schulnachmittag. 



Schulentwicklung 
Ich bin bereit 

 das Leitbild der IGS Seevetal aktiv zu leben und vereinbarte Regeln und Normen der 
Schule auch nach außen überzeugend zu vertreten. 

 meine Kompetenzen aktiv in die Schulentwicklung einzubringen. 
 

 innovative Unterrichtsvorhaben zu unterstützen und zu verwirklichen. 
 

Unterrichtliche Tätigkeit 
 Ich achte darauf, mir meine Begeisterung für meine Fächer und für meinen Beruf zu 

erhalten und diese in der alltäglichen Arbeit spürbar werden zu lassen. 

Ich bin bereit, 

 curriculare und kollegiale Vereinbarungen einzuhalten. 
 

 vereinbarte Regeln konsequent einzufordern, auch wenn es mir phasenweise 
anstrengend und zeitaufwendig erscheint. 

 Unterricht auch fächerverbindend oder –übergreifend zu gestalten. 
 

persönliche Weiterentwicklung 
 Ich bin offen dafür, neue Perspektiven einzunehmen und Dinge auf andere Art als 

gewohnt zu betrachten. 

Ich bin bereit, 

 aus den Erfahrungen anderer zu lernen. 
 

 Feedback zu reflektieren und anzunehmen. 
 

 weder mich selbst noch andere mit dem Anspruch der Perfektion zu konfrontieren 
und damit die Motivation zu kontinuierlicher Weiterentwicklung zu erhalten. 

 meine Kenntnisse und das eigene Verhaltensrepertoire für die fachlichen und 
erzieherischen Anforderungen des Unterrichts kontinuierlich weiter zu entwickeln. 

 verschiedene Möglichkeiten der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 
aktiv zu nutzen (z.B. Fortbildungen, kollegiale Hospitationen). 

Umgang mit Ressourcen 
 Ich gehe achtsam mit mir und meiner Umwelt um. Dies betrifft auch den 

verantwortungsbewussten Umgang mit persönlichen Ressourcen. 
 


