
Wir suchen Sie! 

als Inklusionsassistenz - Schulbegleitung (m/w/d)  

in Voll- und Teilzeit an unserer inklusiven Montessori Schule 

(ab sofort) 

Biberkor liegt südlich von München, mitten im Grünen auf einem Hügel in der Nähe des 

Starnberger Sees. Der Montessori Biberkor e.V. vereint dort das Thema Bildung aufbauend auf den 

Prinzipien der Montessori-Pädagogik von der Kinderkrippe, über den Kindergarten, die 

Grundschule und die weiterführende Schule bis hin zum allgemeinen Abitur. 

An unserer inklusiven Montessori Schule wollen wir das Lernen von Anfang an positiv besetzen. 

Das schaffen unsere Fachkräfte und Pädagog*innen, indem sie das einzelne Kind in den 

Mittelpunkt seiner persönlichen Entwicklung stellen und allen Schüler*innen die Zeit geben, die sie 

individuell benötigen.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für das kommende Schuljahr 2022/2023 weitere 

Mitarbeiter*innen in der Inklusionsassistenz, die unsere Schüler*innen mit Unterstützungsbedarf 

täglich von 08:15 bis 16:00 Uhr (Freitag bis 13:00 Uhr) durch den Schulalltag begleiten. 

Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit erwarten wir: 

● Erste Erfahrungen im Umgang mit Schulkindern oder Jugendlichen 
● Ein Interesse an der pädagogischen Arbeit im Team 

● Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit 

● Eine offene, geduldige und empathische Haltung 

● Erste praktische Erfahrungen im, oder ein Interesse am Umgang mit digitalen Medien (u. a. 
Homeschooling via Google-Workspace, MS-Office, etc.) 

Das dürfen Sie von uns erwarten: 

● Leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an die Bestimmungen des AVR 

● 30 Tage Urlaub bei einer Vollzeitbeschäftigung 

● Eine betriebliche Altersvorsorge (Direktversicherung/Entgeltumwandlung) 

● Einen Fahrtkostenzuschuss in Form eines monatlichen Tankgutscheins 

● Ein kostenfreies Mittagessen pro Arbeitstag in unserer Bio-Mensa 

● Die Möglichkeit zu Fort- und Weiterbildungen 

● Die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs 

● Eine intensive Einarbeitung, fachliche Anleitung und Supervision durch unsere Fachkräfte für 

Inklusion  

● An unserer renommierten Akademie können Sie berufsbegleitend das Montessori-Diplom 

erwerben. 

Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen und gerne inklusiv an unserer Schule arbeiten möchten, 

dann zögern Sie nicht und schicken uns Ihre vollständigen Bewerbungs- unterlagen per Mail an: 

symeonidis@biberkor.de - Wir freuen uns auf Sie! 


