Das vierzügige Evangelische Gymnasium zum Grauen Kloster ist eines der führenden Gymnasien
Berlins. Als grundständiges Gymnasium mit altsprachlicher Ausrichtung ist es dem Ziel einer
ganzheitlichen Bildung und Erziehung auf der Grundlage von Christentum und Humanismus
verpflichtet, die den jungen Menschen befähigt, den Herausforderungen der modernen Welt
umfassend gerecht zu werden.
Wir suchen zum Winterhalbjahr 2022
Lehrkräfte in den Fächern
•

Biologie, Geographie und Mathematik (w/m)
in Kombination mit einem sonst an unserer Schule unterrichteten Fach

für eine volle Stelle im Umfang von 26 Wochenstunden, ggf. auch für eine Teilzeitstelle
Ihr Profil
Sie haben möglichst das erste und zweite Staatsexamen mit der Befähigung zum Lehramt in den
Sekundarstufen I und II in den genannten Fächern oder einen mit dem ersten Staatsexamen
vergleichbaren akademischen Abschluss.
Darüber hinaus sollten Sie:
•

sich mit unserem Schulprofil und unserem Leitbild identifizieren

•

voller Freude und Begeisterung unterrichten und

•

die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung begleiten, fördern und
fordern

•

Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit besitzen

•

eigenständig und teamfähig Ihre Ideen entwickeln und einbringen

•

bereit sein, sich in neue Arbeitsgebiete einzuarbeiten

•

offen, kommunikationsfähig und konfliktfähig im Umgang mit Kollegen, Schülern und
Eltern sein

•

die Schulentwicklung aktiv und kreativ mitgestalten

Unser Angebot
Die christliche Tradition unserer Schule lebt in einem starken Gemeinschaftsgefühl und offener
Zugewandtheit zwischen allen Menschen, die das Schulleben am Evangelischen Gymnasium in
Berlin-Schmargendorf prägen.
Leistungsstarke und sehr lernbereite Schülerinnen und Schüler ermöglichen ein angenehmes
Unterrichtsklima, in dem ein methodisch abwechslungsreicher und inhaltlich anspruchsvoller
Unterricht ohne nennenswerte Störungen gestaltet werden kann.
Sie arbeiten in einem sehr engagierten und hilfsbereiten Kollegium, das sich durch hohe Motivation
und Zugewandtheit den Schülerinnen und Schülern gegenüber auszeichnet.
Die Vergütung erfolgt nach TV-EKBO. Die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche ist
Voraussetzung für eine Festeinstellung, welche nach zwei Jahren erfolgen kann.
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:
Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster
Schulleiterin Frau Dr. Annette Martinez Moreno
Salzbrunner Str. 41
14193 Berlin
schulleitung@graues-kloster.de

