Sie fehlen uns!
Wer wir sind:
Die Semper Gruppe - der Bildungsträger für alle Altersgruppen - mit Hauptsitz in Dresden umfasst verschiedene
Schulformen von der Oberschule über Gymnasien und Fachoberschulen bis hin zur Berufsausbildung und
Erwachsenenbildung. Mit unseren Standorten in sechs Bundesländern sind wir deutschlandweit aufgestellt und
wachsen stetig weiter.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für das Schuljahr 2022/2023 (ab 08.2022) am Beruflichen
Gymnasium in Dresden eine:

Lehrkraft (m/w/d)
für das Fach Deutsch
Ihre Aufgaben:
•

Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen und zeitgemäßen Unterrichts gemäß den Festlegungen
aus Lernzielen und Lehrplänen sowie in Übereinstimmung mit den Leitlinien des Unternehmens

•

Förderung

der

Entwicklung

der

Schüler

zu

verantwortungsbewussten

und

selbstständigen

Persönlichkeiten
•

Förderung lernschwacher und besonders begabter Schüler

•

Lehrtätigkeit entsprechend der nachgewiesenen Fachgebietsqualifikation, Durchführung des Unterrichtes
und unterrichtsbegleitender Aktivitäten einschließlich Vor- und Nachbereitung

•

fortlaufende Weiterentwicklung des Unterrichts (sowohl qualitativ-fachlich als auch methodischdidaktisch)

•

Vorbereitung, Durchführung, Korrektur und Bewertung von Lernerfolgskontrollen und Prüfungen

•

ggf. Einsatz als Klassenlehrer (Organisatorische Betreuung der Klasse, Ansprechpartner für Schüler und
Eltern

•

aktive Teilnahme am Schulleben und Mitwirkung bei der Gestaltung (Projekte, Schüler- und Elternarbeit)

•

Wahrnehmung von bzw. Mitwirkung an Organisationsaufgaben in Schule und Unterricht (Dokumentation
Klassenbuch, Fehlzeitenkontrolle etc.)

Ihr Profil:
•

Erste Erfahrungen im Unterrichten wünschenswert

•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master / Diplom) im Fachbereich,
idealerweise ein abgeschlossenes Lehramtsstudium (2. Staatsexamen)

•

Quereinstieg ist möglich - schulinterne Qualifizierungsmöglichkeiten sind gegeben

•

Sie

möchten

gemeinsam

mit

unseren

Schülern

kreativ

Persönlichkeitsentwicklung unterstützen
•

Sie legen Wert auf Eigenverantwortung

•

Sie beteiligen sich gerne aktiv an einer positiven Schulentwicklung

arbeiten

und

diese

in

ihrer

Das bieten wir:
•

Kollegialität und Loyalität durch Ihre Teamkollegen/innen

•

Unterrichtseinsatz in Teilzeit (je nach Fächerkombination auch Vollzeit möglich)

•

Möglichkeit zur kreativen, individuellen Unterrichtsgestaltung

•

Zeit für die Familie durch eine hohe Anzahl an Urlaubstagen

•

Semper-Schulen Mitarbeiterportal, bei welchem Sie Rabatte bei tollen Marken bekommen

•

Vergünstigungen in ausgewählten Fitnessstudios

•

Wertschätzung Ihrer Leistungen durch ein angemessenes Gehalt

•

Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem stetig wachsenden Unternehmen

Interessiert?
Dann bewerben Sie sich am besten gleich und senden Sie Herrn Dr. Ziller Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an jobs@semper-schulen.de. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer
Webseite www.semper-schulen.de/jobs-karriere.

Wir freuen uns auf Sie.

