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Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen
– Personalabteilung –
Mannenstraße 29, 37186 Moringen

www.mrvzn.niedersachsen.de

Für unsere  Patientenschule 
am Standort in Moringen 
 suchen wir zum nächstmög
lichen Zeitpunkt eine

   Lehrkraft (m/w/d)

unbefristet in Teilzeit (19,25 Wochenstunden). Darüber hinaus 
erfolgt die Beschäftigung befristet bis 31.03.2021 mit 35 Wochen
stunden. 

Im MRVZN Moringen, der zentralen Einrichtung für den Maßregel
vollzug in Niedersachsen, werden etwa 400 psychisch kranke Straf
täter mit allen in der Psychiatrie bekannten Diagnosen im Rahmen 
individueller Therapieplanung vielseitig, umfassend und multi
professionell behandelt. 

In der Patientenschule können die forensischpsychiatrischen 
 Patientinnen und Patienten ihren Hauptschul und Realschulabschluss 
in kleinen Lerngruppen nachholen. Abgerundet wird dieses päda
gogische Angebot durch einen Orientierungskurs, Einzelunterricht, 
schulbezogene Projekte und pädagogische Außenaktivitäten.

Im Rahmen Ihres Aufgabenbereichs
   vermitteln Sie jugendlichen und erwachsenen Patientinnen und 

Patienten in einem Orientierungskurs Grundbildung auf Förder
schulniveau, insbesondere die Grundlagen deutscher Sprache.

   bereiten Sie forensische Patientinnen und Patienten auf Schul
abschlusskurse und weitere schulische Maßnahmen vor.

   unterrichten Sie in angenehmen Lernräumen überwiegend in 
Kleingruppen, aber auch einzeln.

   sollen Sie nach Einarbeitung pädagogische Eingangsdiagnostiken 
durchführen.

Das erwartet Sie bei uns
   ein unbefristetes Arbeitsverhältnis beim Land Niedersachsen als 

Öffentlicher Arbeitgeber
   eine betriebliche Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des 

Bundes und der Länder (VBL) 
   tarifgerechte Eingruppierung analog der Entgeltordnung für die 

Lehrkräfte der Länder (TV EntgOL)
   ein vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem 

erfahrenen pädagogischen Team mit 8 Kolleginnen/Kollegen
   eine angenehme, kooperative Zusammenarbeit zwischen allen 

Berufsgruppen
   die Möglichkeit zur internen und externen Weiterbildung und zu 

Qualifikationsmaßnahmen
   eine flexible Arbeitszeitgestaltung
   eine etablierte Teamsupervision für die Lehrkräfte sowie 

 zusätzliche Möglichkeiten zur Einzelsupervision

Das bringen Sie mit
   Sie haben ein abgeschlossenes LehramtsStudium bzw. einen 

 Hochschulabschluss, der die fachlichen Voraussetzungen zum 
Unterrichten in mindestens einem Schulfach erfüllt.  Das Fach 
Deutsch und/oder ein sonderpädagogischer Schwerpunkt werden 
bevorzugt.

   Sie sind motiviert, sich mit den besonderen Bedürfnissen psychisch 
erkrankter Menschen auseinanderzusetzen und sich in diese hinein
zudenken. 

   Sie besitzen ausgeprägte pädagogische Fähigkeiten und begeistern 
sich für lerntherapeutische Ansätze.

   Sie besitzen eine hohe soziale Kompetenz und kommunizieren 
wertschätzend.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher 
Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind willkommen.

Bezüglich des Datenschutzes verweisen wir auf unsere Datenschutz
erklärung unter: http://ogy.de/mrvzndatenschutz

Nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 
05554/9791430 (Frau Gerhard, sandra.gerhard@mrvznmoringen.
niedersachsen.de) oder 05554/9791476 (Frau Deilke).

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 
27.03.2020 an


