Die Schule Schloss Salem sucht für 1. September 2020 Lehrer
(m/w/d) mit Lehrbefähigung in Physik (Sekundarstufe II)
Wer wir sind Die Schule Schloss Salem ist ein staatlich anerkanntes Internatsgymnasium mit rund 280 Mitarbeitern, das
seit 1920 im Sinne seines Gründers Kurt Hahn den Anspruch hat, Persönlichkeiten zu bilden. Die besondere Qualität Salems
besteht darin, Kinder und Jugendliche durch gemeinschaftliche Erfahrungen zu stärken und ihnen zugleich Räume zur
individuellen Entfaltung zu eröffnen. Diese besondere Qualität hängt von gut ausgebildeten, aber vor allem engagierten
Mitarbeitern ab, die Freude daran haben in einem vielfältigen und multinationalen Umfeld zu arbeiten.
Außerhalb von Internat und Schule und erwartet Sie eine der landschaftlich schönsten Gegenden Deutschlands in unmittelbarer Nähe des Bodensees mit Wasser- und Wintersportmöglichkeiten, kulturellen und natürlichen Sehenswürdigkeiten
sowie einer hohen Lebensqualität.
Wen wir suchen
• Lehrerinnen und Lehrer, die Freude an der Arbeit mit jungen Menschen aus verschiedenen Kulturen haben und sich ihrer
Vorbildfunktion bewusst sind
• Lehrerinnen und Lehrer, die mit Freude junge Menschen auf ihrem Weg zu einer kritisch denkenden Persönlichkeit
begleiten
Was Sie mitbringen
• das 2. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien (unbedingt erforderlich)
• Aufbau von außerunterrichtlichen Programmen z.B. Jugend forscht
• die Bereitschaft, reformpädagogische Ideen im Alltag umzusetzen
• die Fähigkeit zum Unterricht in englischsprachigen Gruppen in unserem internationalen Zweig, speziell im IB Diploma
Programme (optional)
Was wir bieten
• moderne naturwissenschaftliche Fachräume mit Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts durch
eine Laborassistenz
• eine internationale Lebens- und Lerngemeinschaft in einem motivierten Team, die auf den Fundamenten einer
weltoffenen und ganzheitlichen Erziehung ruht
• vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Schul- und Internatslebens und zur aktiven Mitwirkung in der
Schulentwicklung, professionelle persönliche Weiterentwicklung, Evaluations- und Fortbildungschancen
• eine Besoldung in Anlehnung an den TV-L, bei entsprechenden Qualifikationen ist eine Verbeamtung durch das Land
Baden-Württemberg möglich
• Erstattung der Umzugskosten
• Vielfältige Freizeitmöglichkeiten am schönen Bodensee und der nahegelegenen Schweiz und Österreich

Das klingt interessant für Sie?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:

Natalie Lander, Rekrutierung pädagogische Mitarbeiter
Schule Schloss Salem - Campus Härlen
Kurt-Hahn-Str. 1, 88662 Überlingen
recruitment@schule-schloss-salem.de
www.schule-schloss-salem.de

