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Frisches Gemüse

für die Tesla-Region
Lehrer
gesucht!
(m/w/d)
QuereinsteigerFrüchtchen auch
erwünscht!

www.zukunftslehrer.de I www.lehrergemüse-gesucht.de

Bildung. Wissen. Zukunft.
Wir sind ein etablierter Bildungsträger im wunderschönen Land Brandenburg mit Sitz in Fürstenwalde. Zu unserem Träger
gehören 8 private Schulen (2 Grundschulen, 2 Oberschulen, 3 Gesamtschulen und eine Berufliche Schule) in 3 Landkreisen. Wir sind ein essentieller Teil der regionalen Bildungsvielfalt, zu der jede unserer Ganztagsschulen beiträgt. Mit
individuellen und starken Profilen bereiten wir in unseren Einrichtungen mehr als 2.000 Schülerinnen und Schüler auf
ihre berufliche Zukunft vor. Dazu brauchen wir begeisterungsfähige und leidenschaftliche Lehrkräfte wie Sie!
Brandenburg, wie schön du bist!
In unserem märchenhaft schönen Brandenburg wechseln
sich Natur und Kultur ab. In einer durch und durch grünen
sowie seenreichen Umgebung entfliehen Sie dem großstädtischen Stress. Gleichzeitig bietet die Nähe zu großen Städten wie Berlin, Potsdam oder Cottbus unzählige attraktive
Möglichkeiten - für Freizeit, Kultur und Familie. Die gut ausgebaute Infrastruktur der Region bringt Sie (fast) überall hin.

BERLIN

PETERSHAGEN/
EGGERSDORF
FÜRSTENWALDE
WOLTERSDORF
TESLA

KÖNIGS BER
WUSTERHAUSEN AIRPORT

GRÜNHEIDE
(HANGELSBERG)

BRIESEN

BRANDENBURG

Brandenburg hat Hochkonjunktur!
Unsere Schulen liegen im Herzen einer aufstrebenden Region.
Brandenburg hat großes Potential und ist wirtschaftlich in Bewegung. Die Region entwickelt sich nachhaltig zu einem
attraktiven Wirtschaftsstandort. Damit zieht Brandenburg immer mehr Menschen zum Leben und Arbeiten an. Neben
dem internationalen Flughafen BER steht in unmittelbarer Nachbarschaft die Gigafabrik des Weltkonzerns Tesla in den
Startlöchern. Diese beiden großen Arbeitgeber schaffen tausende von Arbeitsplätzen in unserer Region.
Auch die weltweit größte Tesla-Batteriefabrik soll in den nächsten Jahren in Grünheide entstehen. Tesla wird zu einem der
größten Arbeitgeber in der Region – und Brandenburg zu einer attraktiven Region mit Aufschwung.
Tesla-Gigafabrik und Flughafen BER - Elite der Top Arbeitgeber in der Region

Und gute Schulen für Ihre Kinder finden Sie bei uns!

Frisches Gemüse un
d freche Früchtchen
bekommen bei uns:
•
•
•
•

ein unbefristetes Arbeit
sverhältnis
eine Stelle in Vollzeit od
er Teilzeit
eine Vergütung in Anleh
nung an den TV-L
eine Urlaubsregelung, die
vergleichbar ist mit der
an Schulen
in öffentlicher Trägerscha
ft
• Unterrichtseinsatz in stu
dierten Fächern
• Anrechnungsstunden
bei Übernahme von Fu
nktionen
• Überstunden-Vergütu
ng für zusätzlichen Unter
richt
• individuelle Förderung
durch gezielte Weiterbildu
ngsangebote
• einen abwechslungsre
ichen und interessanten
Arb
eitsplatz
• Raum zur individuellen
Ausgestaltung des Unter
richts
• ein freundliches und
kollegiales Arbeitsklima
• ein motiviertes und sym
pathisches Schulteam

Für die Region
nur das Beste!
Eine gute Schule mitzugestalten erfordern Mut, Kraft und Umdenken. Wir
brauchen gute Schulen in Brandenburg. Wir
wollen Veränderungen in Schulen!
Wir wollen Sie für unsere
Schulen!

Weitere Benefits:

• Schulen in grüner Um
gebung
• gute Verkehrsanbindu
ng mit dem 		
ÖPNV (S-Bahn & Regio
nal-Express) 		
am östlichen Berliner Sta
dtrand
• betriebliche Altersvorso
rge
• betriebliche Krankenzus
atz-Versicherung
• betriebliche Unfall-Ve
rsicherung
• Gesundheitsförderung
mit jährlichem 		
Gesundheitstag
• jährliche MitarbeiterVeranstaltungen.
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Unsere Schulen such

en frisches Gemüse

für die Region

Sie bringen individuelle
Fähigkeiten mit, die wir
kennenlernen und für die
nutzen wollen. Begeiste
Weiterentwicklung Ihrer
rn Sie uns mit Ihrer Kre
neuen Schule
ativität zum Unterrichten
!
• Sie sind ein Mensch, de
r mit Leidenschaft als En
tdecker und Gestalter 		
unterwegs ist.
• Sie wollen altersspezifisc
he und individuelle Vorau
ssetzungen der
Schülerinnen und Schü
ler berücksichtigen.
• Sie können mehr als nu
r Ihren Unterricht nach
Schema F abhalten.
• Digitalisierung in Schu
len ist für Sie selbstverst
ändlich.
• Beim Vermitteln von Wi
ssen gehen Sie über de
n klassischen
Unterricht hinaus.
• Dabei begegnen Sie un
seren Schülerinnen und
Schülern stets
mit Respekt. Sie erkenne
n Potentiale und fordern
ohne zu überfordern.
• Sie sind im gesamten
Schulalltag Ansprechpartn
er
für
kleine und große Proble
• Sie unterstützen die En
me.
twicklung einer neuen jun
ge
n Generation mit allem,
zu bieten haben.
was Sie
• Und haben dabei imme
Hinweis
r das Ziel vor Augen: Gu
Aus Gründen der
te Schule(n) mitzugesta
lten!
besseren Lesbarkeit

Wenn Sie sich wieder
wird im Text ausschließlich
erkannt haben, dann
kann Ihr Weg nur zu
die männliche Form verwendet.
In die Schulen der FA
uns nach Bran
WZ gGmbH!
denburg fübeziehen
Selbstverständlich
hren: sich

die personenbezogenen Angaben
auf alle Geschlechter.

Auch Quereinsteiger-Früchtchen
bekommen bei uns einen Platz!
Sie haben Ihre Lehrtalente bislang in der Wirtschaft versteckt und sind jetzt bereit, Ihr
Wissen weiterzugeben? Bleiben Sie Ihrer Qualifikation treu und werden Sie bei uns
Fachlehrer auf Ihrem Spezialgebiet. Voraussetzung dafür ist mindestens ein Hochschulstudium.

Hinweis:
Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird im Text
ausschließlich die männliche
Form verwendet.
Selbstverständlich beziehen
sich die personenbezogenen
Angaben auf alle Geschlechter.

Die Qualitätskontrolle

für frische Ware …

nja Kirstein.
rsonalreferentin, Frau Ma
Pe
e
ser
un
mt
im
ern
üb
…
werbung an:
Bitte senden Sie Ihre Be
fawz.de
E-Mail: manja.kirstein@
0
Telefon: 03361 358425

Fürstenwalder Aus- und
Weiterbildungszentrum gGmbH

Julius-Pintsch-Ring 25
15517 Fürstenwalde/Spree

