
An unserem bilingualen, staatlich anerkannten Gymnasium bereiten wir unsere Schüler* ganzheitlich auf ihre Zukunft vor und 
erziehen sie zu globalem Denken, verantwortungsvollem Handeln und respektvollem Umgang miteinander. Unser attraktiv 
gelegener und liebevoll gepflegter City-Campus nahe des Englischen Gartens bietet unserer international geprägten Schulge-
meinde von der Krippe bis zum Abitur ein Zuhause, in dem sich Schüler* und Lehrer* wohlfühlen und gerne zur Schule gehen. 

Für unser zweizügiges Gymnasium mit einer Klassenrichtgröße von 24 Schülern* suchen wir ab 01.09.2022 (oder früher)  
engagierte  

Lehrer (gn*) für die Fächerkombination Sport (weiblich) und einem anderem Zweitfach 
(in TZ/VZ) 

We make the difference 
 Ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit internationaler Ausrichtung
 Ausgeprägte Teamkultur unterstützt und stiftet Gemeinschaft auch über den Schulalltag hinaus (z. B. Social Events)
 Möglichkeit, die persönlichen und fachlichen Interessen innerhalb des Deputats einzubringen und dabei die Schüler*

im Rahmen des Ganztagesbetriebs individuell in ihrer Entwicklung zu fördern und zu fordern
 Förderung des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht durch sehr gute Ausstattung und professionelle Unterstützung

von Medienpädagogen* und einer Inhouse IT-Fachkraft
 Freundliche und effiziente Verwaltung mit kurzen administrativen Prozessen
 Leistungsstarkes W-LAN ermöglicht digitales Arbeiten überall am Campus
 Erprobtes und sehr erfolgreiches Distanzunterrichtsmodell

Benefits 
 Bezahlung in Anlehnung an den TV-L
 Zusätzliche Arbeitgeberleistungen wie Jobticket, betriebliche Altersvorsorge und Lunchzuschuss
 Frisch zubereitetes Mittagessen aus nachhaltig organisierter, schuleigener Küche
 Förderung der beruflichen Weiterentwicklung durch großzügigen Zugang zu einem breiten Fortbildungsangebot
 Finanzielle Unterstützung bei berufsbedingtem Wohnortwechsel
 Mitarbeiterrabatt bei Inanspruchnahme eines Schulplatzes
 Dienstlaptop

Profil & Aufgaben 
 Sie verfügen über die 1. und 2. Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien.
 Sie konnten idealerweise nach Abschluss Ihrer Ausbildung bereits praktische Unterrichtserfahrung sammeln.
 Sie haben Erfahrung mit differenzierenden Unterrichtsmethoden, die das selbständige Lernen fördern.
 Sie verfügen über sichere Computerkenntnisse und Erfahrung in der Einbindung digitaler Medien in den Fachunter-

richt und/oder die Bereitschaft, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln.
 Sie verfügen über ein alltagssicheres Englisch und haben Interesse an der Arbeit in einem internationalen Team.
 Sie sind belastbar, haben Humor, nehmen gerne aktiv am Schulleben und der Schulentwicklung einer Ganztagesschule

teil und wollen sich persönlich weiterentwickeln.

Phorms München ist Teil des Netzwerkes der Phorms Education, einem überregionalen und zukunftsorientierten Unterneh-
men 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.  

Bewerben Sie sich online über unsere Website unter https://bit.ly/3gXp1da. 

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter  www.jobs.phorms.de. Ihre Ansprechperson im Personalbereich ist 
Katharina Bierau (Personalreferentin), Tel.: 030/ 311 678 104. 

* all genders


