Unterrichten Sie in einer der schönsten Regionen Deutschlands!

Mariaberg sucht Lehrkräfte (m/w/d)
für verschiedene Schulformen in Mariaberg und der Region
Sie sind Sonderschullehrer/in, Fachlehrer/in oder Technische Lehrkraft für Sonderpädagogik oder Lehrkraft für
Primar- bzw. Sekundarstufe? Sie genießen die Arbeit in multiprofessionellen und interdisziplinären Teams? Sie
übernehmen gerne Verantwortung und wollen aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig!
In den Mariaberger Schulkonzepten stehen Schüler/innen mit ihren individuellen Fähigkeiten im Mittelpunkt. Getreu dem
Motto "Förderung und Inklusion" soll für jeden und jede der passende Weg rund um das Lernen gefunden werden. Durch
verschiedene Schulformen (geistige und körperliche Entwicklung, emotionale und soziale Entwicklung/Bildungsgang Lernen,
sowie für Schüler/innen in längerer Krankenhausbehandlung) bieten wir nicht nur den Schülern/innen, sondern auch
unserem Fachpersonal eine Vielzahl an Möglichkeiten: sowohl den klassischen Einsatz als Lehrkraft an unseren Standorten in
Gammertingen-Mariaberg und Albstadt, als auch Inklusion, kooperative Organisationsformen, oder sonderpädagogischen
Dienst in verschiedenen Schulen der Region sowie in integrativen Kindergärten gehören zu unserem Portfolio. Auch bei uns,
als Privatschule, ist eine Verbeamtung möglich.
Sie wollen aktiv mitgestalten und Verantwortung übernehmen? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit und übertragen Ihnen
hierbei auch gerne Führungsaufgaben. Zudem haben Sie bei uns ein hohes Maß an Gestaltungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten. Durch unsere starke Vernetzung mit den Wohngruppen profitieren Sie in Ihrer Arbeit von kurzen
(Dienst-)Wegen. Durch die Vielfalt, die Mariaberg bietet, haben Sie die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Fachbereichen
und Professionen auszutauschen und zu vernetzen. Unsere Standorte sind von Tübingen, Sigmaringen und Reutlingen aus gut
zu erreichen. In einer Stunde können Sie in Stuttgart oder am Bodensee sein. Genießen Sie außerdem das große
Freizeitangebot in der Region.
Sie haben Lust auf eine gezielte Förderung von Mensch zu Mensch? Dann treten Sie direkt mit uns in Kontakt. Melden Sie
sich beim geschäftsführenden Schulleiter Alexander Märkle (Tel.: 07124 / 923-202, E-Mail: a.maerkle@mariaberg.de) oder
bewerben Sie sich initiativ per E-Mail oder per Post.

Wir freuen uns auf Sie!
Mariaberg e.V., Personaldienste
Klosterhof 1
72501 Gammertingen
jobs@mariaberg.de
www.mariaberg.de

