
John F. Kennedy School Erfurt

Als  Wegbegleiter  sowie  innovatives  Bildungsunternehmen setzen wir
uns seit mehr als 18 Jahren für den persönlichen Schulerfolg unserer
Schüler*innen  ein.  Wir  fördern  ihre  Fähigkeiten  und  fordern  sie  zu
neuen  Horizonten  heraus.  Dafür  gestalten  wir  unsere  Lehr-  und
Lernsettings  neu  und  entwickeln  eine  Lernkultur,  die  dem  21.
Jahrhundert entspricht.

Unsere  Schüler*innen,  Eltern  und  Mitarbeiter*innen  schätzen unsere
weltoffenen Einrichtungen als Lern- und Lebensort.

Am Standort Erfurt stellen wir zum Schuljahr 2022/2023
eine*n Biologielehrer*in (m/w/d)

für die Sekundarstufe I+II ein.

Biologie ist Ihre Leidenschaft und Sie verstehen es Jugendliche für die
Vielfalt naturwissenschaftlicher Zusammenhänge zu begeistern, sodass
sie Prozesse nachvollziehen und verstehen können.   Sie stärken ihr
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und ihr Können.

Sie  gestalten  Ihren  Unterricht  anschaulich  und  ermöglichen  eine
erlebnisreiche  und  lebendige  Begegnung  mit  den  biologischen
Phänomenen unserer Umwelt.

Als verlässlicher und engagierter Lehrer begleiten Sie die Kinder und
Jugendlichen  dabei  ihre  Welt  zu  entdecken  und  zu  verstehen.
Gemeinsam mit unserem Team gestalten Sie aktiv unser Schulleben.

Setzen  Sie  gerne  neue  Ideen  in  die  Tat  um  und  möchten  an  der
Entwicklung einer werte- und zukunftsorientierten Schule mitwirken?

Dann bewerben Sie sich bei uns. 
Ihre Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und 
Zertifikate) senden Sie bitte an:

John F. Kennedy School Erfurt 
Franziska Nerger 
Tel.: 0331 / 88735526
Mobil: 01575 / 1766118
E-Mail: karriere@jfk-school.de

Wir bieten:

- eine faire Vergütung angelehnt 
an den öffentlichen Dienst,
- eine hervorragende technische

Ausstattung,
- kleine Klassen sowie modern 

ausgestattete Klassenräume,
- kollegiales Arbeiten in 

multinationalen Teams mit 
einer herzlichen, offenen und 
wertschätzenden 
Arbeitsatmosphäre,
- die Möglichkeit, sowohl 

eigenständig, als auch kreativ 
pädagogische Arbeit 
umzusetzen

 
Ihr Profil:

- ein abgeschlossenes 
Lehramtsstudium (alternativ 
ein abgeschlossenes 
Masterstudium für den Quer- 
oder Seiteneinstieg),
- weltoffen und souverän, 
- Freude an der kreativen Arbeit 

mit Kindern bzw. Jugendlichen 
und Interesse an unserem 
bilingualen Curriculum,
- eine hohe Bereitschaft, sich 

fachlich und methodisch-
didaktisch weiterzubilden

www.school-international.de


