Als Teil des Konzept-e Netzwerks, den Spezialisten für Bildung und Betreuung, widmet sich
unsere neu eröffnende element-i Gemeinschaftsschule Stuttgart der professionellen Bildung
und Betreuung von Kindern und Jugendlichen.
Die Schüler*innen lernen bis zum Abitur nach dem element-i Leitbild, das großen Wert auf
die Individualität, Interessen und Gemeinschaft legt.
Für den Aufbau unserer Gemeinschaftsschule und zur Verstärkung des Teams suchen wir ab
sofort eine/n kreative/n und engagierte/n
Gymnasiallehrer (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit (80-100%)
Sie arbeiten in einem multiprofessionellen, gleichberechtigten Team, entfachen mit uns das
Lernfeuer der Schülerinnen und Schüler und sorgen mit Empathie und Engagement für die
optimale Gestaltung des pädagogischen Alltags. Ganz nach dem Motto #eskommtaufmichan
sind Ihre Interessen, Ihre Individualität und ihr verantwortlicher Beitrag, wie die der Kinder
und Jugendlichen.
Ihre Aufgaben
• Sie gestalten Lernsituationen sowie Material für selbst gesteuertes Lernen in den
jeweiligen Schwerpunktfächern
• Sie übernehmen eine jahrgangsgemischte Bezugsgruppe und sind verantwortlich für
regelmäßige Beobachtung der eigenen Bezugsschüler*innen und die anschließende
Dokumentation sowie die Durchführung von Elterngesprächen
• Sie unterstützen die Schüler*innen bei der Erforschung ihrer Umwelt und begleiten
sie auf ihrem individuellen Bildungsweg, geben Schüler*innen klares und
unterstützendes Feedback und coachen sie bei der Planung ihrer Lernziele
• Sie gestalten gemeinsam mit Ihren Teamkolleg*innen das soziale Miteinander im
Schulleben
• Sie betreuen und begleiten die Schüler*innen liebevoll entsprechend unseres
pädagogischen Konzepts, das wir ständig weiterentwickeln
• Sie nehmen regelmäßig an unseren internen Kongressen und Seminaren teil
Ihr Profil
• Die Befähigung für das Lehramt an Gymnasien (2. oder 1. Staatsexamen) oder
• Ein abgeschlossenes Masterstudium in Pädagogik / Sozialpädagogik /
Bildungswissenschaft oder vergleichbare Qualifikationen (nachrangig zum
Staatsexamen)
• Eine Kombination aus zwei der Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch, Kunst, Musik
und den Naturwissenschaften ist wünschenswert
• Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern / Jugendlichen
• Erfahrungen mit alternativen Schulkonzepten ist wünschenswert
• Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Organisationsgeschick sowie eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
• Ein großes Herz für Kinder und die Motivation auf deren individuelle Bedürfnisse und
Interessen einzugehen
• Bei einem im Ausland erworbenen Bildungs- oder Studienabschlusses ist eine
Anerkennung dieses Abschlusses, durch das Regierungspräsidium erforderlich

Das bieten wir Ihnen
• Ein motivierendes und wertschätzendes Arbeitsklima mit Freiraum für die Umsetzung
von eigenen Ideen
• Beteiligung am Aufbau der element-i Gemeinschaftsschule, die an die staatlich
anerkannte Freie element-i Grundschule Stuttgart anschließt, sowie am Aufbau des
neuen element-i Bildungshauses Stuttgart
• Kollegiale Unterstützung und reger Austausch mit dem Team der element-i Grundund Gemeinschaftsschule im Bildungshaus Karlsruhe
• Unterricht in kleinen Gruppen: ca. 15 Kinder pro Lehrkraft
• Umfangreiches Weiterbildungsangebot an der hauseigenen Akademie sowie
Teilnahme am jährlichen element-i Kongress
• Attraktive Arbeitgeberzuschüsse (Kinderbetreuungskosten, Altersvorsorge, Pflege von
Angehörigen usw.)
• Vergünstigte Konditionen in Fitnessstudios
• Ein umfassendes Mobilitäts- und Nachhaltigkeitskonzept (JobRad Leasing, Zugang
zum vergünstigen Firmenticket für den ÖPNV, Fuhrpark mit Elektrofahrzeugen,
Global Goals)
Weitere Informationen zu den element-i Schulen finden Sie unter https://www.elementi.de/schulen/.
Haben wir Ihre Neugier geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen! Bewerben Sie
sich jetzt über unser Online-Formular!

