
 

 
 

  

  
  
  
 
 
 
 

Wir suchen eine Erziehungskraft (m/w/d) für die Grundschulförderklasse 
 
 
Die Teckschule sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt eine Erziehungskraft für die Grund-
schulförderklasse. 
 
Wir erwarten: 

- Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in, evtl. mit Zusatzausbildung, oder 
vergleichbarer Abschluss (§ 7 KiTaG) 

- Berufserfahrung, besonders im Vorschulbereich 
- die Fähigkeit, jedes Kind nach seinen individuellen Bedürfnissen zu fördern - dies 

setzt die Diagnosefähigkeit der grundlegenden Wahrnehmungsbereiche sowie der 
Sprachstandsentwicklung voraus 

- die Bereitschaft, mit den Lehrkräften der Eingangsstufen eng zusammenzuarbeiten 
- engagierte Mitarbeit im pädagogischen Verbund 
- intensive Elternarbeit im Sinne der Erziehungspartnerschaft 
- Erfahrung in der Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund 

 
Wir bieten: 

- eine Vollzeitstelle mit 28 Deputatswochenstunden. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. 
- Bezahlung nach TV-L 

Entgeltgruppe 9a (Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in, Ergotherapeut/in, Logo-
päde/in, Physiotherapeut/in) oder 
Entgeltgruppe 8 (alle anderen zulässigen Abschlüsse). 

Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 
Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2023 befristet. Bewerben können sich nur Personen, 
mit denen zuvor noch kein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis mit dem Land 
Baden-Württemberg bestanden hat oder ein solches derzeit besteht. 
 
Schulbeschreibung: 
Die Teckschule ist eine Grundschule und zusätzlich auch ein SBBZ. Im Schuljahr 2022/23 
sind in der 1. Klassenstufe drei Klassen, in den anderen Klassenstufen werden jeweils zwei 
Parallelklassen unterrichtet. Insgesamt gehen derzeit 188 Kinder in die Teckschule.  
In der Grundschulförderklasse sind 15 Kinder. Sie kommen aus dem gesamten Stadtgebiet 
Wernaus. Zusätzlich werden in unserer Grundschulförderklasse Kinder aus folgenden um-
liegenden Ortschaften beschult: Notzingen, Köngen, Hochdorf, Reichenbach und Un-
terensingen. In einer Grundschulförderklasse werden Kinder unterrichtet, die vom Schulbe-
such zurückgestellt wurden und durch den Besuch der Grundschulförderklasse die Per-
spektive haben, im darauffolgenden Schuljahr erfolgreich in die Grundschule eingeschult zu 
werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Claudia Frey, Schulleiterin 
Telefon: (07153) 97008-0 
E-Mail: frey@teckschule.de 
Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.teckschule.de  
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Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen vorzugsweise per E-Mail 
(möglichst als eine einzige Datei im PDF-Format) bis zum 16.01.2023 an: 
 
poststelle@04123158.schule.bwl.de 
 
Teckschule Wernau 
Grundschule und SBBZ – Förderschwerpunkt Lernen 
Schulstr. 21 
73249 Wernau 
 
 
 
Weitere Hinweise zur Bewerbung: 
 
Gemäß den Bestimmungen des geänderten Infektionsschutzgesetzes (§ 20 IfSG) haben 
Personen, die nach dem 31. Dezember 1970 geboren sind und ab dem 1. März 2020 in 
Schulen tätig werden sollen, vor Beginn der jeweiligen Tätigkeit den Nachweis ihres Ma-
sernschutzes zu erbringen. Ohne einen solchen Nachweis kann keine Einstellung in den 
Schuldienst erfolgen. Bitte legen Sie daher Ihren Bewerbungsunterlagen eine ärztliche Be-
scheinigung über die bestehende und ausreichende Immunität gegen Masern bei. Alterna-
tiv kann auch eine Kopie des Impfpasses beigelegt werden, sofern hieraus mindestens 
zwei Masernschutzimpfungen ablesbar sind (Deckblatt mit Name und Seite mit den Maser-
nimpfungen). 
 
Ihre Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Besetzungsverfahrens daten-
schutzkonform vernichtet. Sollten Sie Ihre Bewerbung in Papierform einreichen, können die 
eingereichten Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt werden, wenn Sie einen ausrei-
chend frankierten Rückumschlag beilegen. Bitte reichen Sie grundsätzlich keine Originale 
ein, sondern nur Kopien. 
 
Kosten, insbesondere Reisekosten, die Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung ent-
stehen, können nicht übernommen werden. 
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