GRUNDSCHULLEHRER (GN*) FÜR DAS FACH DEUTSCH IN BERLIN, HAMBURG,
FRANKFURT UND NECKARSULM/ERLENBACH, AB SOFORT
Grundschule
Wir freuen uns trotz der COVID-19-Krise auf Ihre Online-Bewerbung.
Phorms Education ist eine überregionale und zukunftsorientierte
Arbeitgeber im Bereich Bildung und Erziehung. Durch ein Konzept, das auf
anspruchsvoller bilingualer (Deutsch-Englisch) Bildung, qualiﬁzierter
Ganztagesbetreuung und individueller Förderung basiert, bereichert
Phorms seit 2006 die Bildungslandschaft in Deutschland. Zum PhormsNetzwerk gehören aktuell acht Kitas und sieben Grundschulen, fünf
Gymnasien und eine Sekundarschule in freier Trägerschaft sowie die
HeidelbergInternational School. Kinder, Eltern und unsere
Mitarbeiter*innen schätzen unsere Einrichtungen nicht nur als Lern-,
sondern auch als Lebensraum. Dafür arbeiten wir eng und vertrauensvoll
zusammen und entwickeln uns und unsere Organisation ständig weiter.

STECKBRIEF

Position:
Grundschullehrer (gn*)
für das Fach Deutsch
Phorms Standort:
Zusätzliche Stellen
Vertragsart:
Vollzeit
Bereich:
Grundschule

IHRE AUFGABEN & IHR PROFIL
Sie verfügen über eine Lehrbefähigung für die Grundschule mit der Fachrichtung Deutsch sowie
idealerweise über das 2. Staatsexamen.
Sie konnten bereits praktische Erfahrungen im Deutschunterricht sammeln.
Sie bringen Interesse an der Entwicklung und Umsetzung neuer pädagogischer Konzepte, großes
Engagement sowie Teamgeist mit.
Sie arbeiten leidenschaftlich gerne mit Kindern.
Sie können sich mit unserem pädagogischen Konzept identiﬁzieren und sich gleichzeitig kreativ mit
einbringen.
Sie sind bereit, sich aktiv an der Schulentwicklung zu beteiligen sowie fachfremden Unterricht
qualitativ hochwertig zu erteilen und sich stets fachlich und methodisch-didaktisch weiterzubilden.

UNSER ANGEBOT
eine attraktive Vergütung mit zusätzlichen Arbeitgeberleistungen (z.B. Lunchzuschuss und ein
monatliches Ticket für den ÖPNV)
regelmäßige Teamsitzungen sowie Teamevents
eine enge Zusammenarbeit mit einem Assistant Teacher zur Erteilung des Unterrichts
Raum für eigene Ideen und die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung
kleine Klassen und ein didaktisches Konzept, das auf individueller Förderung und bilingualem
Unterricht basiert
moderne Ausstattung der Klassenräume
eine offene und herzliche Arbeitsatmosphäre sowie eine enge Zusammenarbeit in unserem
internationalen Lehrkräfteteam

Wenn Ihnen die Förderung von Kindern am Herzen liegt, Sie sich durch Eigeninitiative und Engagement
auszeichnen und gern im Team arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung über unsere
Website.
Entscheiden Sie sich jetzt für eine respektvolle und wertschätzende Zusammenarbeit, die Freiraum für
Pädagog*innen mit Gestaltungswillen bietet.
*geschlechtsneutral

