So bewerbe ich mich
» Bewerbung direkt online bei der Schule
» Einstellungszeitpunkt: jederzeit
» Sie als Lehrkraft stehen im Mittelpunkt - es zählt nicht nur die Note
Wo finde ich Stellenangebot von Privatschulen?

-Lehrer.biz
---

Bundesweite Stellenangebote für Lehrkräfte und Erzieher

Stellenanzeigen

Weitere Stellenangebote in den einzelnen Bundesländern
Verband Deutscher Privatschulen www.privatschulen.de
Baden-Württemberg www.vdp-bw.de
Bayern www.privatschulverband.de
Berlin, Brandenburg www.vdp-berlinbrandenburg.de
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein www.vdpnord.de
Hessen www.privatschulen-hessen.de
Niedersachsen, Bremen www.private-schulen.de
Nordrhein-Westfalen www.privatschulverband-nrw.de
Rheinland-Pfalz, Saarland www.privatschulen-rlp.de
Sachsen-Anhalt www.vdp-sachsen-anhalt.de
Sachsen, Thüringen www.privatschulen-sachsen-thueringen.de

Umfrage zu Privatschulen

Verband Deutscher Privatschulen
Der Bundesverband
www.privatschulen.de

alle Befragten mit Kinder (3-6 Jahre)

Würden Sie, ganz
allgemein gesehen,
für Ihr Kind eher
eine öffentliche oder
eher eine private
Schule vorziehen?

Die Landesverbände im VDP
öffentliche

private Schule

52%

48%

QueJle: mifm München-Institut für Marktforschung
©Verband der Bayrischen Privatschu]en e. V.

Als Innovationsträger für Schulentwicklung
konnten private Schulen immer wieder
zeigen, dass sie wichtige Innovationen erfolg
reich erprobten, umsetzten und schließlich
der Staat diese auch an staatlichen Schulen
einsetzte. So waren es private Schulen, wel
che erstmalig die Türen für Mädchen öff
neten, Ganztagsschulen errichteten oder
reformpädagogische Ansätze wie z. B. von
Maria Montessori umsetzten. Heute sind
die mehrsprachigen Schulen, die gebun-

denen Ganztagskonzepte, Schulen mit in
dividualisiertem digitalen Lernen, welche
die Zukunft für die Anderen richtungs
weisend vorgeben.
Arbeitsbedingungen
An einer Privatschule besteht ein Vertrags
verhältnis, welches vergleichbar mit dem
der freien Wirtschaft ist. Besteht im öffent
lichen Schulwesen überwiegend ein Ver-

hältnis, das geprägt ist von Über- und
Unterordnung, ist das Vertragsverhältnis
mit der privaten Schule als gleichberech
tigtes Vertragsverhältnis anzusehen. Die
Lehrkraft ist Vertragspartner mit dem
jeweiligen Schulträger. Er schließt den
Vertrag ab und erfüllt auch die Pflichten
daraus. In Punkto Verdienst muss die Pri
vatschule dem an einer öffentlichen Schule
aber nicht nachstehen, entscheidend sind
hier insbesondere auch Leistung und
Engagement.
Jede Privatschule ist anders und hat ihre
besonderen Stärken um die Begabungen der
Schülerinnen und Schüler zu fördern.
Für die Lehrkräfte an diesen Schulen ein
echter Glücksfall, sie konnten sich ihre
Schule mit ihrem besonderen pädagogischen
Konzept aussuchen und hier erfolgreich
arbeiten.
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