
 

Lehrkraft zum Schuljahr 2021/22 (m/w/d)  

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum Schuljahr 2021/22 eine Lehrkraft für das Fach Deutsch.
 
Unser Leitbild: Wir sind ein Gymnasium in freier Trägerschaft im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mit der 

Schwerpunktsetzung Bildende Künste und MINT (MINKT) sowie eine Internationale Orientierung. Wir sehen in 

diesem Schulprogramm die Chance, heranwachsende junge Menschen auf die Anforderungen und 

Herausforderungen einer stets wachsenden Vielschichtigkeit in der Gesellschaft und auf eine ebenso globalisierte 

wie digitalisierte Welt vorzubereiten. Die Individuell bestimmten Schwerpunktbereiche, werden als Teil des 

Wahlpflichtunterrichts in den wöchentlichen Projekttagen durchgeführt.   

 
Unsere Schwerpunkte: Die Integration der bildenden Künste in die MINT-Lehrpläne motiviert junge Menschen, sich 
verstärkt in naturwissenschafts- bezogene Aktivitäten zu engagieren und MINT-Konzepte auf innovative und 
bildliche Weise darzustellen: Ihre eigenen Gedanken zur Welt über Musik und Tanz zum Ausdruck zu bringen, 
Vorstellungen über Zeichnungen, Anfertigung von Modellen oder Grafiken zu illustrieren oder mit anderen in einer 
deskriptiven Sprache darüber zu kommunizieren.    

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 (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 ) Anschreiben, 
tabellarischer Lebenslauf und relevante Anlagen) per E-Mail an: info@mentora-gymnasium.de 
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