Lehrer (m/w) für die Primar – und Sekundarstufe I / II
Englisch / Muttersprachler
An der Lauder Beth – Zion Gemeinschaftsschule lernen derzeit über 100 SchülerInnen von
der 1. bis zur 10. Klasse.
In unseren kleinen Lerngruppen mit maximal 15 SchülerInnen pro Klasse steht eine
differenzierte Unterrichtsmethodik im Vordergrund, die darauf ausgerichtet ist, jeden Schüler
bestmöglich zu fördern und zu fordern.
Wir sind eine jüdische Schule und haben neben dem allgemeinen Bildungs- und
Erziehungsauftrag auch die überaus wichtige Idee der Vermittlung einer lebendigen jüdischen
Identität unseren SchülerInnen gegenüber wahrzunehmen.
Um die ganzheitlichen, gesamtgesellschaftlichen und auch ideellen Anforderungen zu
erfüllen, müssen die SchülerInnen interkulturelles Verständnis, kritisches Denken,
Problemlösungs- und Sozialkompetenzen und die Fähigkeit entwickeln fachübergreifend zu
denken, sich Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten und ein breit angelegtes Wissen
anzueignen.
Für die Gestaltung unseres anspruchsvollen Bildungsauftrages im Ganztagsschulbetrieb
suchen wir Sie - eine/n engagierte/n, aufgeschlossene/n LehrerIn für Englisch (unbedingt
Muttersprachler) dessen natürliche Autorität aus einer überzeugenden Persönlichkeit
herrührt, der mit Freude am Lehren offen für neue Lehrmethoden ist. In unserer Schule
werden die Muttersprachler im Fach Englisch von einem Muttersprachler unterrichtet, um
diesen SchülerInnen hier auf ihrem Sprachniveau ein angemessenes Unterrichtsangebot
machen zu können.
Wir bieten einen anregenden, angenehmen und modernen Arbeitsplatz, eine interessante,
sprachlich und kulturell vielfältige Gemeinschaft an Schülern, Eltern und Kollegen, sowie den
Anspruch und die Freiheit eine ständig wachsende Schule zu gestalten.
Unser Team, das ständig voneinander lernt und miteinander unsere Schule weiter entwickelt,
steht für einen offenen Austausch und intensive Arbeitsbeziehung.
Aufgaben:






Gestaltung eines kreativen/differenzierten/rhythmisierten Fachunterrichts
offen für neue Lehr- und Lernmethoden (gerne montessoriorientiert)
Unterstützung und Schulung der SchülerInnen beim selbständigen Lernen
Förderung/Forderung der unterschiedlichen Bildungsbiografien
Entwicklung eines Bewusstseins für die Verschiedenartigkeit der Lernwege und der
Vielfalt der Lernstile

Anforderungen:






Lehrer oder Lehrerin für die Oberstufe/gymnasiale Oberstufe mit 2.
Staatsexamen oder Quereinsteiger mit Unterrichtsgenehmigung
Sie sind mit Leidenschaft Lehrer/in, Pädagoge/in, Coach und Querdenker/in und
können Kinder und Jugendliche für Ihren Unterricht begeistern.
Sie leiten eine Klasse mit natürlicher Autorität verantwortungsvoll - mit "Kopf, Herz
und Hand" und stehen auch mit den Eltern in einem regen Austausch.
Sie sind stets offen und neugierig, setzen eigene Ideen kreativ um und gestalten das
schulische Leben mit.
Sie sind teamorientiert und treffen sich regelmäßig mit Ihren Kollegen in den
entsprechenden Fachgremien und verfolgen unser gemeinsames Ziel

Konditionen des Stellenangebotes:





Eintritt zum Schuljahr 2020/21 (ab 01.08.2020)
Festanstellung in Teil- oder Vollzeit
Vergütung nach Vereinbarung
Die Stelle ist zunächst auf 12 Monate befristet. Die Übernahme in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis wird angestrebt.

Sie fühlen sich angesprochen?
Dann heißen wir Sie recht herzlich willkommen. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und Ihre Gehaltsvorstellungen.
Informationen zur Schule finden Sie unter www.lauderschule.de
Ihre

Bewerbungsunterlagen

richten

Lauder Beth – Zion Gemeinschaftsschule
Frau Kuchling
Rykestraße 53
10405 Berlin
+49(0)30 440131622
E-Mail: sekretariat@team.lauderschule.de

Sie

bitte

vorzugsweise

per

E-Mail

an:

