Phorms Education ist eine überregionale und zukunftsorientierte Einrichtung in den Bereichen 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.
Mit der Strothoff International School in Dreieich nahe Frankfurt haben wir unser Phorms-Netzwerk zum 01. März
2022 um eine anerkannte IB World School (Ergänzungsschule) erweitert. Zusätzlich zur Ergänzungsschule bauen
wir einen Ersatzschulzweig auf und starten hierfür im Schuljahr 2022/23 mit einer Eingangsstufe (ab 5 Jahren)
und einer 1. Klasse.
Für unseren Standort in Dreieich suchen wir ab sofort engagierte und qualifizierte

Lehrer (gn*) im Fach Deutsch und einem Zweitfach
Ihr Profil & Aufgaben
• Sie verfügen über eine Lehrbefähigung für das Gymnasium im Fach Deutsch und einem Zweitfach sowie
über das 2. Staatsexamen.
• Sie konnten bereits praktische Erfahrungen in der Oberstufe sammeln.
• Die Einbeziehung außerschulischer Lernorte ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.
• Sie sind bereit, sich intensiv in das hessische Curriculum einzuarbeiten.
• Sie bereiten Ihre Schüler in Grund- und Leistungskursen verantwortungsvoll und mit hohem fachlichem
An-spruch auf das Abitur vor.
• Sie haben Interesse an der Entwicklung und Umsetzung neuer pädagogischer Konzepte und bringen überdurchschnittliches Engagement sowie Teamgeist mit.
• Sie begeistern sich für die Arbeit mit Kindern im bilingualen Kontext und schaffen es, Jugendliche für Ihre
Fächer zu interessieren.
• Sie sind bereit, sich aktiv an der Schulentwicklung zu beteiligen und sich fachlich und methodisch-didaktisch weiterzubilden.
Unser Angebot
• eine attraktive Vergütung sowie zusätzliche Arbeitgeberleistungen, wie eine betriebliche Altersvorsorge,
einen Lunchzuschuss und ein RMV-weit gültiges Jobticket
• eine finanzielle Unterstützung bei berufsbedingtem Wohnortwechsel
• ein didaktisches Konzept, das auf individueller Förderung und bilingualem Unterricht basiert
• Raum für eigene Ideen und die Möglichkeit zum Mitgestalten
• eine offene und herzliche Arbeitsatmosphäre sowie eine enge Zusammenarbeit im internationalen Team
Wenn Ihnen die Förderung von Kindern am Herzen liegt, Sie sich durch Eigeninitiative und Engagement auszeichnen und gerne im internationalen Team arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unsere Website.
Entscheiden Sie sich jetzt für eine respektvolle und wertschätzende Zusammenarbeit, die Freiraum für Gestaltung
bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.phorms.de oder www.jobs.phorms.de.
Bei Fragen können Sie sich gerne direkt an unser Bewerbermanagement wenden. Tel.: +49 30 311 678 104
* geschlechtsneutral

