Franz-Josef-Faller-Schule
Gemeinschaftsschule für den Hochschwarzwald
in freier Trägerschaft
Stell dir vor, Zukunft beginnt in der Schule.
In einer Schule,
•
•
•
•
•

die Kindern und Jugendlichen Orientierung in der Welt des 21. Jahrhunderts gibt.
in der sie neugierig bleiben.
in der sie ihre Begabungen entfalten können.
in der sie glücklich sind.
in der sie selbstbestimmt lernen und jeden Tag neue Erfahrungen machen können.

Gibt es solche Schulen? Ja, es gibt sie schon.
Deshalb haben auch wir uns auf den Weg gemacht, uns in diese Richtung zu entwickeln und
zu entfalten:
ü Lernen statt Unterricht
ü Komplexität statt Konformität
ü Selbststeuerung statt Fremdbestimmung
ü Selbstorganisation statt Instruktion
ü Offene (Lern-)Welten statt geschlossene Türen
ü Viele mögliche Antworten statt richtige und falsche Antworten
ü Vertrauen statt Angst
ü Interaktive Gestaltungsräume statt Arbeitsblätterkultur

Wir denken Schule und Bildung neu. Bei uns findest du:
•
•
•
•
•

Soziales Lernen (Lions Quest) im Stundenplan verankert
Aula – eine innovative digitale Beteiligungsplattform, die SchülerInnen ermöglicht,
ihre Schule mitzugestalten
Eine funktionierende digitale Bildung
Ein Graduierungskonzept, das SchülerInnen größtmögliche Freiheit im
selbstbestimmten Lernen ermöglicht
Lernbüros, in denen SchülerInnen selbstorganisiert lernen

Das alles in einer der schönsten Regionen Deutschlands.
Lenzkirch ist ein Ort im Hochschwarzwald mit 5000 Einwohnern in idyllischer Landschaft in
800 -1100m Höhe. Feldberg, Schluchsee und Wutachschlucht in unmittelbarer Nähe bieten
vielfältige Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten und Naturerfahrungen. Arbeiten, wo
andere Urlaub machen mit attraktiven Freizeitmöglichkeiten zu jeder Jahreszeit: Wandern,
Reiten, Klettern, Mountainbiken, Segeln, Skifahren, Langlauf, Schneeschuhwandern.

Lenzkirch liegt 40 Autominuten von Freiburg entfernt und ist mit Bahn und Bus in einer
Stunde von Freiburg aus zu erreichen.

Du bist neugierig, mutig und intrinsisch motiviert?
Du möchtest mit uns gemeinsam Schule ins 21. Jahrhundert transformieren?

Dann schicke deine aussagekräftige Bewerbung an:
Daniela Priebe, geschäftsführender Vorstand, info@fjf-schule.de,
Tel. 8.00-12.30 Uhr +49 (0) 76 53/8 59 36 49 oder
mobil: +49 (0) 160 94477154

