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Wer wir sind Die Schule Schloss Salem ist ein staatlich anerkanntes Internatsgymnasium mit rund 280 Mitarbeiter:innen, 
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 Qualität hängt von gut ausgebildeten, aber vor allem engagierten Mitarbei-
ter:innen ab, die Freude daran haben in einem vielfältigen und multinationalen Umfeld zu arbeiten.

Wen wir suchen
• Eine kreative Persönlichkeit, die Lust und Freude daran hat, das künstlerische Leben der Schule maßgeblich mitzu-

gestalten
• Menschen mit Freude an der Arbeit mit jungen Menschen aus verschiedenen Kulturen im Bewusstsein der eigenen 

Vorbildfunktion
• Menschen mit Freude bei der Begleitung junger Menschen auf ihrem Weg zu einer kritisch denkenden Persönlichkeit

Was Sie mitbringen
• Das 2. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien (unbedingt erforderlich)
• Aufbau von außerunterrichtlichen Programmen z.B. Klassenfahrten, Ausstellungsbesuche usw.
• Die notwendigen Sprachkenntnisse und das Selbstvertrauen, um in unseren IB-Diplomkursen oder in den Klassen 8-10 

auf Englisch zu unterrichten (Dies wäre ein Vorteil, nicht unbedingt erforderlich!) 
• Die Bereitschaft, sich in zweisprachigen Gruppen (D/E) zusammen mit unserem internationalen Schüler:innen zu enga-

gieren
• Die Bereitschaft, reformpädagogische Ideen im internatlichen und schulischen Alltag umzusetzen

Was wir bieten
• Eine internationale Lebens- und Lerngemeinschaft, die auf den Fundamenten einer weltoffenen und ganzheitlichen 

Erziehung ruht
• Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Schul- und Internatslebens und zur aktiven Mitwirkung in der Schulent-

wicklung, professionelle persönliche Weiterentwicklung, Evaluation und Fortbildungschancen
• Eine Besoldung in Anlehnung an den TV-L mit Sonderzahlungen für die internatliche Betreuung, bei entsprechenden 

Qualifikationen ist eine Verbeamtung durch das Land Baden-Württemberg möglich
• Umzugskosten können zum Teil übernommen werden
• Vielfältige Freizeitmöglichkeiten am schönen Bodensee und der nahegelegenen Schweiz und Österreich!

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

Die Schule Schloss Salem gGmbH sucht, in Teilzeit oder in Verbindung mit einem 
anderem der von uns angebotenen Fächer, eine:n

Lehrer (m/w/d) mit Lehrbefähigung in Bildende Kunst 
(Sekundarstufe II)
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