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Du fragst Dich: NEXT, komischer Name für eine Schule – 
wer oder was ist denn das?  
An unseren Namen siehst Du schon, dass wir gerne mal 
etwas ausprobieren. NEXT ist ein Kürzel, das auf unserer 
Website erklärt ist. Wir sind seid 2012 eine christliche 
Grundschule mit Betreuungsangeboten. Wir sind noch 
klein, familiär und voller Ideen und Tatendrang.:-) 
 
Mit wem würde ich denn zusammenarbeiten? 
Wir sind 5 Lehrkräfte und 3 Schulbegleiter/päd. 
Assistenzen, die im Unterricht aktiv sind. Das restliche 
Team kümmert sich um Verwaltung, Marketing und 
Betreuung. Einige im Team bringen viel Berufserfahrung 
und Gelassenheit mit, andere haben ständig neu Ideen, 
wieder andere sind sehr strukturiert und planerisch. Uns 

alle verbindet aber ein Herzensanliegen: Kindern den christlichen Glauben und seine 
Werte zu vermitteln und dabei sehr gute Bildungsarbeit zu leisten. Dieses Ziel verfolgen wir 
mit viel Engagement.  
 

Könnte ich auch meine Lieblingsfächer unterrichten? 
Für die Vollzeitstelle wäre es gut, wenn Du in Mathe oder 
Deutsch ausgebildet bist und Lust auf Klassenleitung hast. 
Ansonsten sind wir recht flexibel. So  haben wir noch 
Englisch, Sachkunde, Musik, Sport und Religion zur 
Auswahl. Grundsätzlich gilt, dass wir nur Lehrkräfte 
einstellen mit 2. Staatsexamen.  
 
Was ist euch pädagogisch wichtig? Wie arbeitet ihr? 
Viele Infos dazu findest du auf unserer Website. Wir 
arbeiten jahrgangsübergreifend in den Klassen 1+2 sowie 
3+4. Uns ist es wichtig handlungsorientiert zu unterrichten 
und Kinder individuell zu fördern (z.B. Wochenplan). Klingt 
nach viel Arbeit? Wir haben festgestellt, dass die 
Vorbereitungszeit etwas länger ist, aber der Unterricht 
dafür, um so entspannter läuft.  
 

 
 
Lese auf der nächsten Seite, was wir uns überlegt haben, um Lehrern das Leben leichter zu 
machen 
 
 



Und das haben wir uns überlegt, um Lehrern, das Leben 
leichter zu machen und sich auf guten Unterricht zu 
konzentrieren: 
•  pro Klasse i.d.R. je ein Praktikant, der u.a. für die Lehrer 
kopieren und Material erstellen (ca. 2-
3h/Woche)...aaaah. Du bist den Kopierkram los und 
kannst dich auf das Wesentliche konzentrieren.  
• Inzwischen haben wir schon eine tolle 
Materialsammlung, die wir miteinander teilen 
• Zusatzmaterial und Werkstätten schaffen wir auf 
Schulkosten regelmäßig an 
• Wir haben inzwischen zahlreiche Vorlagen und 
Erfahrungswerte für Wochenpläne, Stoffverteilung und 
differenziertes Material 
• In jeder Klasse ist eine 
Schulbegleitung/Integrationshilfe, die auch deine 
pädagogische Assistenz ist (zumindest in den 
Hauptfächern Deutsch und Mathe) 
• Es gibt Differenzierungsräume neben den 
Klassenräumen 
• Kaffee, Schokolade, nette Kollegen ....dann kann der 
Schulvormittag kommen, oder? 
 

 
 

Wie „christlich“ seid ihr denn? Wie äußert sich das im Schulalltag? 
Uns ist es ein Herzensanliegen Kindern den christlichen Glauben wieder näher 
zu bringen. Alle unsere Mitarbeiter besuchen Gemeinden der Evangelischen 
Allianz. Wenn Du eine persönliche, alltagsrelevante Beziehung zu Jesus 
Christus hast, wirst Du Dich in unserer Mitte bestimmt wohlfühlen. Im 
Schulalltag gibt es Andachten,  christliche Lieder, 1x im Monat einen 
Schulgottesdienst, Werte-Training, Religionsunterricht sowie das Projekt 

Verantwortung. Am wichtigsten: den Kindern den Glauben vorleben. 
  
Neugierig geworden? Wenn Du uns mal persönlich kennen lernen möchtest, dann sende 
uns doch ein Anschreiben und Lebenslauf an sekretariat@next-schule.de 
Außerdem benötigen wir im Anschreiben oder auf einem extra Zettel eine Erklärung wer 
Jesus Christus für dich ist und wie sich deine Beziehung zum Ihm in deinem Leben konkret 
auswirkt.   
 

 
Jetzt mal „Butter bei de Fische“ wie wir im Norden sagen – 
Klartext reden. Es gibt Dinge, die uns wichtig sind. Schau 
doch mal, ob es auch für dich passt: 
Hier ein paar besondere Themen, die unser Schulklima 
prägen und uns wichtig sind. 
 
Klartext in puncto Elternarbeit: 



Eltern und Kinder verstehen wir als unsere „Kunden“. Als Christen ist es uns wichtig, 
Anliegen und Sorgen der Eltern Ernst zu nehmen, gesprächsbereit und erreichbar zu sein 
(aber nicht 24h/Tag), aber auch  mal Grenzen zu setzen und heikle Gespräche zu führen. 
„Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen“1  drückt gut die Haltung aus mit der 
wir Eltern begegnen wollen. Damit lassen wir keinen Lehrer allein, sondern unterstützen uns 
von Kollegium bis zur Geschäftsführung.  
 
Klartext in puncto Qualität und eigenes Lernen: 
Wir bemühen uns bewusst um „sehr gute“ Bildungsarbeit – und nicht um 
„durchschnittliche“ Bildung. Es geht uns dabei nicht um Perfektionismus, sondern um das 

Bemühen das Beste zu geben, was Gott uns anvertraut hat. Das 
möchten wir den Schülern vermitteln und selber vorleben. Daher 
nehmen wir ca. 1x im Jahr an Bildungsqualitätstest teil (VERA, HSP, 
o.ä.) oder beteiligen uns an Schulwettbewerben. Nicht um hinterher  
zu sagen „oh, die Deutschergebnisse in deiner Klasse waren aber 
schlecht“. Und nicht um zu sagen „das liegt an den Schülern oder an 
XYZ“. Sondern um zu sagen „Können wir daraus etwas lernen? Was 
könnte ich anders machen? Was hat sich bewährt?“ 
 

Klartext in puncto Kommunikation nach außen und Transparenz: 
Wir sind noch jung und wollen uns bekannt machen bei Eltern und in der 
Region - Vertrauen gewinnen, transparent sein. Wenn du auf Ausflügen 
bist, drückst Du einer Begleitung eine Kamera in die Hand, um z.B. Fotos 
für die Schulwebsite zu machen. Unsere Türen im Klassenraum haben 
einen Glasausschnitt, der offen bleiben soll. Eventuell ist das ungewohnt. 

Wir haben inzwischen ganz gute Strukturen geschaffen, damit es möglichst reibungslos geht, 
aber brauchen deine Bereitschaft, diese Transparenz zu ermöglichen. 
 

Klartext in puncto Klartext: 
Ganz ehrlich: die meisten von uns im Team sind sehr 
harmoniebedürftig. Wir haben uns aber ganz bewusst vorgenommen, 
ehrlicher miteinander zu sein und kleine „Ärgernisse“ nicht unter den 
Teppich zu kehren. Wir sind überzeugt, dass wir für ein echtes Team 

auch lernen müssen „Unangenehmes“ miteinander zu besprechen. Das üben wir noch und 
möchten nur Leute im Team haben, die diesen Weg mit uns gehen. Konkret heißt das z.B. 
• Wir vereinbaren miteinander was wir erreichen wollen und sprechen klar an, wenn wir 

das nicht erreicht haben und woran es lag 
• Wir hospitieren untereinander im Unterricht (ca.1-2xp.a.) und geben konkrete Hinweise 

was gut war, aber eben auch was noch verbesserungswürdig war 
• Wir mögen kein Statusdenken. Feedback geben (und empfangen) dürfen bei uns nicht 

nur Menschen mit 2.Staatsexamen, sondern auch Mitarbeiter der Betreuung und 
Verwaltung. J 

• Wenn jemand über Eltern oder Schüler klagt, ermutigen wir uns erst und bauen uns auf. 
Andauerndes „Jammern“ ist aber nicht unser Stil. Wir suchen lieber Lösungen. Wir 
möchten eine positive Kultur schaffen.  

	
1	Leitvers einer Hotelkette	



Einander loben fällt uns allen leicht. Das wollen wir beibehalten und genießen. Auch mal 
ansprechen, wenn was Kritisch ist – das üben wir gerade ...und wir werden besser. Noch ist 
es für die meisten bei uns etwas aufregend, wenn jemand sagt „du, das und das hat mich 
verletzt/fand ich ungünstig für die Eltern/Schüler...“, aber wir merken wie es uns weiter 
bringt- als Team und in unserer persönlichen Entwicklung 
 

Klartext in puncto Elmshorn:  
Elmshorn mit rund 48.000 Einwohnern hat so ziemlich alles was man an 
Infrastruktur vor Ort benötigt (Bahn, Autobahn, Geschäfte, Ärzte, 
Schulen, Firmen, Theater). Es liegt im Grünen, hat einen netten Wald, 
ein vielfältiges Gemeindeleben, viel Kulturangebot und du bist in 20-
30min in der Weltstadt Hamburg und in 45min-1 Stunde am tollen 
Strand von St.Peter Ording. Aber hier das Manko: Hübsch ist unsere 
Stadt nicht – eher durchschnittlich. Die Stadt wirbt sogar mit dem 
Slogan „supernormal“ was schon zu einigen Satiren im TV geführt hat.   
 
 
Was für uns spricht ist relativ klar:   
• Täglich Kaffee und regelmäßig Schokolade J 
 
 
Nein: mal im Ernst. Was angenehm für Lehrer bei uns ist: 

• Du kannst Ideen einbringen ohne lange Bürokratie, dich ausprobieren und gestalten 
• Du hast deinen eigenen Arbeitsplatz mit PC 
• Wir zahlen in Anlehnung an den BAT oder TV-L 
• Praktikanten fürs Kopieren, päd. Assistenzen,  
• Materialfundus und Vorlagen,  
• angenehme Klassenzusammenstellung und –größe – all das erleichtert deine Arbeit 
• Ein kleines, aber hilfsbereites und offenes Kollegium 
	
	
Neugierig geworden? Wenn Du uns mal persönlich kennen lernen möchtest, dann sende 
uns doch ein Anschreiben und Lebenslauf an sekretariat@next-schule.de 
Außerdem benötigen wir im Anschreiben oder auf einem extra Zettel eine Erklärung wer 
Jesus Christus für dich ist und wie sich deine Beziehung zum Ihm in deinem Leben konkret 
auswirkt.   
	


