
 
 

 

 

DaF/DaZ Lehrkraft (m/w/d)  

Wir wollen unser Team erweitern und suchen für Deutsch als Fremdsprache (DaF) bzw. Deutsch als Zweitsprache 
(DaZ) eine engagierte und motivierte Lehrkraft: 

Das Mentora Gymnasium ist eine leistungsorientierte Schule mit gymnasialem Anspruch. Es vermittelt Schülerinnen 

und Schülern eine vielfältige Bildung, die den Anforderungen für die Aufnahme eines Hochschulstudiums und einer 

Berufsausbildung mit vergleichbaren Anforderungen entspricht. Schwerpunktsetzung unseres Gymnasiums sind die 

bildenden Künste und MINT (MINKT) sowie eine internationale Orientierung. Wir sehen in diesem Schulprogramm 

die Chance, heranwachsende junge Menschen auf die Anforderungen und Herausforderungen einer vielfältigen, 

komplexen, globalisierten, digitalisierten sowie sich wandelnden Gesellschaft vorzubereiten.  

 

Die Herausforderungen unserer Gegenwart, ist die Welt, in die heranwachsenden Generationen leben werden und 

wir sehen es als unsere Verantwortung, sie auf die vielfältigen Aufgaben von morgen vorzubereiten. Kompetenzen 

wie Anpassungsfähigkeit, kritisches Denken, Kommunikation und Interdisziplinarität stehen bei uns im Fokus – 

genauso wie die Themenbereiche: Gesundheit, demografischer Wandel und Wohlergehen; Sichere, saubere und 

effiziente Energie; Klimaschutz, Umwelt, Ressourceneffizienz und Rohstoffe; Intelligenter, umweltfreundlicher und 

integrierter Verkehr etc. 

 

Schulprogramm und Unterrichtsgestaltung: 

 Für eine detaillierte Information zu unserem innovativen Schulprogramm und Unterrichtsgestaltung mit den 

wöchentlichen Projekttagen, besuchen Sie gerne unsere Webseite: https://www.mentora-gymnasium.de/  

 
Sie verfügen über 

− einen Magister/Diplom in den Deutsch als Fremdsprache (DaF) bzw. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und  

− Sie konnten idealerweise nach Abschluss Ihrer Ausbildung bereits praktische Unterrichtserfahrung sammeln. 

Wir bieten Ihnen: 
− eine selbständige und abwechslungsreiche Beschäftigung auf Honorarbasis, 
− die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und diese auch umzusetzen, 
− einen Austausch auf Augenhöhe durch eine offene Unternehmenskultur und 
− ein motiviertes und aufgeschlossenes Kollegium. 

 
Start der Tätigkeit: 

 zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
Bewerbung: 

 Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf und relevante 
Anlagen) per E-Mail an: info@mentora-gymnasium.de 

 
Hinweise zur Bewerbung: 

 Vorstellungskosten (z.B. Anreise zum Vorstellungsgespräch) können nicht erstattet werden. 
 
 
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 

https://www.mentora-gymnasium.de/
mailto:info@mentora-gymnasium.de

