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Sie wollen als Lehrkraft ans SGD?
Wir erwarten:
Neben den allgemein üblichen Voraussetzungen, die eine Lehrkraft an einem bayerischen Gymnasium
erfüllen sollte, und möglichst guten Noten, vor allem im 2. Staatsexamen, erwarten wir von unseren
Lehrkräften zur Weiterentwicklung des Unterrichts in unseren Offenen Lernlandschaften:


Bereitschaft, den eigenen Unterricht so weit wie möglich für die Eigentätigkeit von Schüler/innen zu
öffnen und entsprechende Lernarrangements zu entwickeln (für ca. 50% der Unterrichtszeit).



Freude an der intensiven Zusammenarbeit in Fachschaftsteams und in Arbeitsgruppen, die sich z. B.
folgendermaßen zeigt:
- in der Weitergabe der eigenen Unterrichtsideen und ausgearbeiteten Unterrichtsequenzen an
Kolleg/innen,
- in der Nutzung der von Kolleg/innen entwickelten Entwürfe,
- im Geben und Annehmen von konstruktiver Kritik innerhalb der Teams,
- in der Erstellung von Schulaufgaben ausschließlich in Teams, d. h. mindestens zwei Kolleg/innen
schreiben die gleiche Schulaufgabe,
- in Arbeitsgruppensitzungen, in denen wesentliche Themen der Schulentwicklung gemeinsam
bearbeitet werden,
- in der Bereitschaft, die dafür nötige Zeit aufzuwenden.



Bereitschaft, sich immer wieder auf den neuesten Stand der Technik einzulassen: Kommunikation im
Lehrerkollegium und die Unterrichtsarbeit erfolgen auf einem hohen technischen Standard und
werden fortlaufend entwickelt (z. B. interaktive Whiteboards in allen Unterrichtsräumen, Nutzung
von digitalen Lernplattformen, PC, Notebooks und Dokumentenkameras im Unterricht).



Bereitschaft, im Dialog mit Kolleg/innen, Schüler/innen und Eltern, die Schule weiterzuentwickeln.

Verantwortungsbereitschaft und Improvisationsfähigkeit sind an einer Schule im Aufbau Grundvoraussetzung
für die Freude an der Arbeit.
Wir bieten:
Neben den üblichen Leistungen und Aufstiegsmöglichkeiten im bayerischen Schuldienst bieten wir:
 ein 2015 fertiggestelltes, bestens ausgestattetes Schulhaus (z. B. interaktive Whiteboards mit
Netzwerkanschlüssen in allen Unterrichtsräumen, Lehrerräume mit Einzelarbeitsplätzen und
Teamräumen, Materiallager auf allen Stockwerken, digitale Informationsmöglichkeiten zu aktuellen
Schuldaten auch vom heimischen Arbeitsplatz aus),
 die Bereitschaft der Schulleitung, Lehrkräfte - wo immer möglich - von Verwaltungsaufgaben zu
entlasten, um sich auf die Kernaufgaben konzentrieren zu können,
 Teamarbeit, um vom Einzelkämpfertum des Lehrberufs wegzukommen,
 kooperative Führung,
 die Möglichkeit, sich in wichtige Entscheidungsprozesse einzubringen und Verantwortung zu
übernehmen.
Wenn Sie unsere Erwartungen motivieren und Sie unser Angebot reizt, freuen wir uns, wenn Sie unser Team
verstärken wollen und Sie mit uns Kontakt aufnehmen (E-Mail: guenter.manhardt@gymdiedorf.de).

