Mit Freude lernen!
Deutsch zu unterrichten ist Ihre Leidenschaft?
Am liebsten arbeiten Sie in kleinen Gruppen mit Lernenden, die es gewohnt sind,
sich einzubringen und Inhalte eigenständig zu erarbeiten?
Für die gymnasiale Oberstufe im Bildungshaus Alsterpalais sowie für unsere neu gegründete
Fachschule für Sozialpädagogik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Deutschlehrer (w/m/d)
mit 2. Staatsexamen (Sek II), in Voll- oder Teilzeit.
Wir arbeiten in beiden Schulen altersübergreifend und auf Basis der Offenen Pädagogik der Achtsamkeit.
Unsere allgemeinbildende Schule in Ohlsdorf ist ein bilinguales (Deutsch/Englisch), innovatives und lebendiges
Bildungshaus für Kinder und Jugendliche von der Kita bis zum Schulabschluss - derzeit bis Jahrgang 10,
künftig bis zum Abitur. Am Campus29 in Barmbek, unserer Fachschule für Sozialpädagogik,
bilden wir seit 2019 Erzieherinnen und Erzieher aus.
Die Flachsland Zukunftsschulen gGmbH ist ein freier Kita- und Schulträger und eine
100%ige Tochter von Kinderwelt Hamburg e.V. Ökologisch verantwortungsvolles Handeln
gehört zu unseren Grundsätzen.

Sie

Wir

 haben ein abgeschlossenes Lehramtsstudium der
Sekundarstufe II u.a. im Fach Deutsch
(2. Staatsexamen oder eine vergleichbare
Qualifikation)
 zeichnen sich aus durch eine achtsame und offene
Haltung sowie pädagogische Kreativität
 haben Interesse am Offenen Unterricht und
arbeiten gerne fächerübergreifend
 sind kommunikationsstark und haben Freude an
Teamarbeit in einem reformpädagogischen Umfeld
 bringen sich gerne ein und möchten Zukunft
mitgestalten
 teilen unsere humanistische Grundhaltung und das
Interesse an innovativen Bildungskonzepten
 gehen souverän mit der englischen Sprache um

 bieten ein wertschätzendes und inspirierendes
Arbeitsumfeld sowie ein außerordentlich
engagiertes Team
 legen großen Wert auf die Selbst- und
Mitbestimmung der Lernenden
 gestalten Lernprozesse individuell und inklusiv
 bieten interne und externe Fort- und Weiterbildung
sowie vielfältige Möglichkeiten der Mitbestimmung
und Mitgestaltung
 bieten die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz vor Ort
zu nutzen
 bauen auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der
offenen und achtsamen Arbeit mit Kindern
 bezahlen nach TV-L und bieten zudem:
Mitarbeitervertretung, betriebliche Altersvorsorge
und vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zum
HVV Profiticket oder JobRad

Wir freuen wir uns über Ihre Bewerbung und Angabe der Kennziffer DLWK12!
Schreiben Sie an Philipp Meinhold: bewerbung@flachsland-hamburg.de (max. 8 MB)
Für erste Fragen steht Ihnen Herr Meinhold unter 040 / 200 003-82 zur Verfügung.

www.flachsland-zukunftsschulen.de

