
Schöpflin Schule

Zum Schuljahr 2021/2022 eröffnet die Schöpflin Schule als Ganztagsgrundschule  
in Lörrach-Brombach. Wir suchen Pädagog*innen mit der Lehrbefähigung für die 
Grundschule, die den Aufbau dieses innovativen Lernortes mit uns gestalten. 

Was Sie mitbringen:

• Begeisterung für die persönlichen Potenziale junger Menschen und den Wunsch  
bei deren Entfaltung mitzuwirken 

• Interesse an der Entwicklung und Umsetzung neuer pädagogischer Konzepte  
in einem multiprofessionellen Team

• Identifikation mit unserem Bildungsverständnis

• Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme für pädagogische Schwerpunktthemen

• Gestaltungswille für demokratisches Lernen und partizipative Lernprozesse

• Verständnis in einem Netzwerk aus Akteur*innen der Kulturellen Bildung zu agieren

Ihr Interesse ist geweckt? Wir laden Sie herzlich ein, mehr über die neue Schule zu 
erfahren und uns kennenzulernen!

Was? Digitaler Runder Tisch für interessierte Pädagog*innen 

Wann? 12. November 2020, 18 Uhr

Wo? Der Einwahllink wird bei Anmeldung bekannt gegeben

Um Anmeldung bis zum 02. November 2020 unter info@schoepflin-schule.de 
wird gebeten.

Wir bieten ein attraktives und professionelles Arbeitsumfeld inkl. technischer Aus-
stattung und innovativen Lernorten für die Schulgemeinschaft. Weitere Informationen 
und ausführliche Stellenausschreibung unter www.schoepflin-schule.de. 

Informationen für
interessierte Pädagog*innen



Die Schöpflin Schule

Zum Schuljahr 2021/2022 gründet die 
Schöpflin Stiftung eine neue Grundschule  
in Lörrach-Brombach: Die Schöpflin Schule.

Kinder sind neugierig, kreativ und lernmo-
tiviert. Sie lieben Herausforderungen und 
wagen sich an für sie Unbekanntes. Sie 
können sich für etwas begeistern und 
staunen über ihre Entdeckungen.  
Wir möchten, dass dies während ihrer  
gesamten Schulzeit so bleibt!

Dafür bieten wir eine Lernumgebung, in  
der Kinder mit ihren individuellen Fähigkeiten  
anerkannt und beteiligt werden. Gemein-
sam mit einem qualifizierten pädagogischen 
Team gestalten sie eine Umgebung, in der 
sie optimal lernen können. Es gibt  keinen 
Leistungs- oder Notendruck. Kinder können 
sich stattdessen angstfrei ausprobieren 
und ihre eigenen Stärken entdecken.  
Dabei legen wir großen Wert auf gute und 
vertrauensvolle Beziehungen – zwischen der 
Schule, den Kindern und ihren Eltern.

Wir wollen, dass Kinder gerne zur Schule 
gehen und sagen: »Endlich Montag!«

Die Schöpflin Stiftung 

Trägerin der Schöpflin Schule ist die Lörracher 
Schöpflin Stiftung. Sie engagiert sich für 
kritische Bewusstseinsbildung, eine leben-
dige Demokratie und eine vielfältige  
Gesellschaft. Im Mittelpunkt ihrer Aktivi-
täten steht die Begleitung von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

Gemeinsam mit ihren Partner*innen arbei-
tet die Schöpflin Stiftung daran, die Vision 
einer ganzheitlichen Bildung in Lörrach und 
deutschlandweit umzusetzen, um Kinder 
und Jugendliche bei der vollen Entfaltung 
ihrer Potenziale zu unterstützen.

Wissenswertes

Die Schöpflin Schule arbeitet als Ganztags-
schule in verbindlicher Form, d.h. an drei 
Tagen pro Woche findet von 8:00 – 15:30 Uhr  
gebundene Lernzeit statt. Darüber hinaus 
gibt es weitere Betreuungsangebote. 

Ab dem zweiten Schuljahr wird in jahrgangs- 
gemischten Gruppen gelernt. Dadurch werden 
soziale Kompetenzen gefördert und jedes 
Kind kann in seinem eigenen Tempo lernen. 

Fächerübergreifende Lernangebote ermög-
lichen den Kindern, an für sie relevanten  
Themen zu arbeiten. Auf die Basiskompe-
tenzen Lesen, Schreiben und Rechnen wird 
dabei großer Wert gelegt.

Kunst, Kultur und Kreativität spielen für das 
Lernen und die Entfaltung der Persönlichkeit 
eine wichtige Rolle und sind daher wesent-
licher Bestandteil der Schöpflin Schule.  
Weitere Schwerpunkte sind Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE) sowie Demokratie 
und Partizipation. Sie werden bei der Gestal-
tung des Schulalltags ständig mitgedacht.

Die Schöpflin Schule arbeitet nach dem  
gültigen Bildungsplan für die Grundschule 
des Landes Baden-Württemberg.

Für das Schuljahr 2021/2022 stehen bis zu 
20 Plätze in der 1. Klasse zur Verfügung. 

Weitere Informationen
www.schoepflin-schule.de

Kontakt
info@schoepflin-schule.de
+49 (0)7621 98690-15


