
 

         
 
Wir suchen Lehrkräfte für unser Gymnasium SEK I / SEK II für die Fächer: 
 
- Mathematik  - Chemie   - Biologie   - Geschichte 
- Spanisch    - Po-Wi   - Englisch 
   
 

 

Wir bieten 

 ein engagiertes, wertschätzendes und kooperatives Team aus Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern 
und Vorstand 

 eine gute Atmosphäre in einer kleinen, einzügigen Schulgemeinschaft 
 die Chance, eine junge, moderne Schule kreativ und individuell mitzugestalten 
 eine Vergütung in Anlehnung an TV-L und einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
 kleine Lerngruppen (Regelgröße 24 Kinder) 
 Möglichkeit der Kinderbetreuung in unserer eigenen KiTa, dabei gewähren wir einen Nachlass auf 

den Krippenbeitrag bzw. Schulgeld bei Betreuung/Beschulung der eigenen Kinder 
 eine betriebliche Altersversorgung (arbeitgeberfinanziert) 
 24,5 Unterrichtsstunden entsprechen einer Vollzeitstelle in der SEK I, 23,5 Unterrichtsstunden in der 

SEK II 
 kein Regelunterricht am Nachmittag im Bereich der SEK I 
 individuelle Wahl des Stundenkontingents ist jährlich möglich 
 einen individuellen Arbeitsplatz in jeweils kurzer Entfernung zum Klassenraum, dieser ersetzt, wenn 

gewünscht, den Arbeitsplatz zu Hause 
 Arbeitsplätze mit Küchenausstattung zur Selbstverpflegung 
 eine moderne, helle, offene Schule mit guter digitaler Ausstattung und Auszeiträumen mit 

Wohlfühlcharakter 
 ein lösungsorientiertes Arbeiten auf allen Ebenen, dieses beinhaltet kurze Wege zwischen 

Kollegium, Schulleitung und Geschäftsführung 
 Klassenlehrerteams (optional) 
 Freiheit und Unterstützung bei Projekten  
 eine freundliche und herzliche Schülerschaft  

 
 
 



Wir wünschen uns Lehrkräfte 
 die das erste und zweite Staatsexamen haben 
 mit Freude am wertschätzenden Umgang mit unseren Schülerinnen und Schülern 
 Mitwirkung bei der Erstellung von Konzepten für die pädagogisch-inhaltliche Weiterentwicklung 

unserer Schule 
 mit viel Humor, Teamgeist, Empathie und Engagement 
 mit der Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und dabei sensibel und kooperativ mit anderen 

umzugehen 
 mit einer persönlichen Beziehung zum christlichen Glauben 
 die den Entwicklungsschwerpunkt Digitalisierung mitgestalten 

 
 

Die LUKAS Schule in Bassum basiert auf christlicher überkonfessioneller Grundlage. In der Realschule und 
dem Gymnasium werden inzwischen rund 350 junge Menschen unterrichtet. Bassum ist eine liebenswerte 
Kleinstadt im Grünen, die ein familienfreundliches Umfeld bietet mit einer Vielzahl von Freizeitangeboten 
und mit den Möglichkeiten der Großstadt Bremen in 30 km Entfernung. 

Telefonische Auskünfte erteilt unsere Leiterin des Gymnasiums Frau von Klitzing unter 04241-92227-113. 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den vollständigen Unterlagen an 
folgende Adresse: bewerbung@lukasschule.de 


