Wer wir sind
Die Schule Schloss Salem ist ein staatlich anerkanntes Internatsgymnasium mit rund 280 Mitarbeiterinnen und
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 Mitarbeitenden ab, die Freude daran haben, in einem vielfältigen und
multinationalen Umfeld zu arbeiten.
Außerhalb von Internat und Schule 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
• Einen Mentor (w/m/d), die im Internat lebt und arbeitet und eine Gruppe von 21 Mädchen der Jahrgänge 9 & 10
betreut
Was Sie mitbringen
• Eine Sekundarschullehrerqualifikation in einer beliebigen Fächerkombination oder einen gleichwertigen Hochschulabschluss oder eine andere relevante pädagogische Qualifikation
• Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen und die Flexibilität und Bereitschaft, sich an einer lebendigen Gemeinschaft zu beteiligen
• Die Vertrautheit mit der reformpädagogischen Theorie sowie die Bereitschaft, diese im Alltag mit Kindern und Jugendlichen in die Praxis umzusetzen
• Freude an der Arbeit mit jungen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und wenn möglich, die
Fähigkeit, im englisch/deutschsprachigen Klassen zu unterrichten
Was wir bieten
• Eine internationale Lebens- und Lerngemeinschaft, die auf dem Fundament einer kosmopolitischen und ganzheitlichen Bildung basiert
• Ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Gestaltung des Schul- und Internatslebens und zur aktiven Beteiligung an
der Schulentwicklung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Chance zur persönlichen Entwicklung durch professionelle
Personalführung, Evaluation und Weiterbildung
• Eine Internatswohnung zu einem günstigen Preis. Die Wohnung ist an die Wohnräume der Schülerinnen und Schüler
angegliedert, aber strukturell getrennt (Umzugskosten werden erstattet)
• Ein Gehalt nach der TV-L-Skala mit Sonderzahlungen für die Internatsbetreuung

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

Natalie Lander, Rekrutierung pädagogische Mitarbeiter
Schule Schloss Salem - Salem International College
Kurt-Hahn-Str. 1, 88662 Überlingen
recruitment@schule-schloss-salem.de
www.schule-schloss-salem.de
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Die Schule Schloss Salem gGmbH sucht ab sofort einen Mentor (w/m/d), der im
Internat lebt und arbeitet und eine Gruppe von 21 Mädchen der Jahrgänge 9 & 10
betreut.

