Lehrkräfte zum Schuljahr 2021/22 (m/w/d)
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum Schuljahr 2021/22 Lehrkräfte für die Fächer:
□
□
□
□
□

Deutsch
Englisch
Spanisch
Chemie, Physik, Biologie
Mathematik und Informatik

□
□
□
□

Kunst
Musik
Sport
Geschichte, Geografie, Ethik und politische Bildung

Unsere Schwerpunkte: An unserem Gymnasium stehen eine internationale Orientierung sowie die MINT/Kunst
Perspektive im besonderen Fokus. Wir sehen in einer international orientierten Schulbildung und einer
fächerübergreifenden MINT-Perspektive die Chance, unsere Schüler*innen auf die Anforderungen und
Herausforderungen einer stets wachsenden Vielschichtigkeit in der Gesellschaft und auf eine globalisierte Welt
vorzubereiten.
Unser Leitbild: Die Idee einer umfassenden, soliden mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung für alle
Schüler*innen ist das Leitbild unserer Arbeit. Klimawandel, Energie- und Ressourceneffizienz, Gesundheit oder
demographischer Wandel – diese und viele weitere Sachverhalte können durch MINT erforscht und gelöst werden.
Wir sind davon überzeugt, dass die großen Probleme des 21. Jahrhunderts, mehr denn je eine fundierte
naturwissenschaftliche Bildung von Heranwachsenden erfordern. Eine Bildung, die unseren Schüler*innen
ermöglicht, naturwissenschaftliche Phänomene und technische Probleme im Alltag zu erkennen, zu verstehen, zu
erklären, kritisch zu bewerten und daraus auch Schlussfolgerungen für das eigene Handeln zu ziehen.
Wir wünschen uns von Ihnen:
− 2. Staatsexamen oder eine in Berlin als gleichwertig anerkannte Lehrbefähigung (Lehrkräfte mit
abgeschlossener Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien, Lehrkräfte mit einer fachwissenschaftlichen
Ausbildung in zwei Fächern)
− Auch wenn Sie keine abgeschlossene Lehramtsausbildung haben, können Sie sich unter bestimmten
Voraussetzungen für die Einstellung als Lehrkraft bei uns bewerben (Diplom-, Master- oder
Magisterabschluss, der an einer Universität oder Fachhochschule erworben wurde und dem sich mindestens
ein Fach der Berliner Schule zuordnen lässt)
− Fach- und Methodenkompetenz sowie deren abwechslungsreiche Umsetzung im Unterricht
− Teamgeist, Flexibilität und gute Projektideen
Wir bieten Ihnen:
− eine interessante Stelle in Teilzeit bzw. Vollzeit je nach Fächerkombination
− Aussicht auf ein langfristiges Arbeitsverhältnis
− eine selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
− die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und diese auch umzusetzen
− Austausch auf Augenhöhe durch eine offene Unternehmenskultur
− moderne Konzepte für das Einrichtungssystem der Unterrichtsräume
− neue Lernmodelle und ihre passende technische Ausstattung
− ein motiviertes und aufgeschlossenes Kollegium
− eine angemessene leistungsgerechte Vergütung
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
info@mentora-gymnasium.de
Mentora Gymnasium
UGUR Bildungsgesellschaft mbH
Salzufer 6, 10587 Berlin

