
Ÿ übernehmen Kosten für deine Fortbildungen
Ÿ bieten dir eigene Arbeitsgeräte (Laptop und Tablet)

Ansprechpartner / Bewerbung
Frau Eva Esser
Bewerbungen erbitten wir per E-Mail oder per Post an den Schulträger:
Montessori Reformschule Dorsten gGmbH
Dülmener Straße 40
46286 Dorsten

Weitere Informationen über unsere Schule erhältst du telefonisch unter 02369/2059909.  
Anfragen sind auch unter eva.esser@montessori-dorsten.de möglich.

Ÿ sind exibel und stellen dich ab sofort oder zum Schuljahr 2023/2024 ein

Ÿ arbeiten gern im Teamteaching in Klassen mit maximal 26 Schüler*innen

Ÿ freuen uns dich kennenzulernen

Ÿ bieten ein wertschätzendes Arbeitsklima und respektvollen Umgang miteinander

Wir wollen Gesamtschule werden und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Lehrkräfte (m/w/d)
mit der Lehrbefähigung Sekundarstufe II 
bevorzugt für die Fächer Mathematik, Sport oder Kunst

Die Montessori-Reformschule ist eine staatlich anerkannte private Realschule, die sich an den 
Richtlinien des Landes NRW und den entsprechenden Schulgesetzen orientiert. Unsere 
Schulgemeinschaft schätzt unsere Einrichtung nicht nur als Lern-, sondern auch als Lebensraum. Wir 
arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen und entwickeln unsere Schule stetig weiter.

Wir…
Ÿ bieten dir Sicherheit: Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag angelehnt an den TV-L, 
   wahlweise in Voll- oder Teilzeit
Ÿ unterstützen dich gern beim Antrag auf Beurlaubung zur Wahrnehmung einer Tätigkeit im 
   Ersatzschuldienst, solltest du verbeamtet sein und diesen Status noch nicht aufgeben wollen
Ÿ geben dir die Möglichkeit – selbstständig und selbstbestimmt – in einem engagierten Team 
   mitzugestalten

Wir sind eine Realschule, so wie jede andere auch, mit dem Unterschied: 
Der Weg zum Ziel ist ein völlig anderer…

Du…
Ÿ verfügst über das 1. und 2. Staatsexamen für die SEK II
Ÿ kannst Schüler*innen motivieren und für dein Unterrichtsfach begeistern

Ÿ bist bereit, Schüler*innen im selbstregulierten Lernen zu fördern
Ÿ hast Lust, unsere Schule aktiv mitzugestalten
Ÿ bist teamfähig und neugierig auf unser engagiertes Kollegium

Ÿ hast Freude daran, Schüler*innen in ihrem Lernen mit differenzierten Unterrichtsmethoden 
   zu begleiten


