
Für das Günter-Stöhr-Gymnasium in Icking bei München suchen wir

Gymnasiallehrer (w/m/d)
die an einer Privatschule tätig sein wollen

Ihre Aufgaben:
Als Teil des Teams begleiten Sie die Schüler durch das Schuljahr. Ihre Aufgaben sind dabei 
insbesondere
• Unterricht in mind. einem der Fächer Physik und Informatik sowie Geografie und Englisch –  

ggf. in Kombination mit Mathematik oder Wirtschaft & Recht in allen Jahrgangsstufen  
(inkl. Mitwirkung an gemeinsamen Projekten, Studientagen u.ä.)

• ggf. Klassenleitung im Team mit einem Pädagogen oder Lehrer
• Mitwirkung und Teilnahme an Informations- und Elternabenden, Klassenfahrten, Exkursionen, 

Schulfesten, etc. sowie Unterstützung in der Elternarbeit
• Teilnahme an einer wöchentlichen Konferenz und an pädagogischen Tagen 

Ihr Profil:
• Identifikation mit den Werten des St. Anna Schulverbunds und aktives Interesse am  

privatinitiativen schulischen Zusammenarbeiten als Alternative zum staatlichen System
• Befähigung für das Lehramt am Gymnasium, insbesondere für die o.g. Fächer
• Unterrichtserfahrung, pädagogische Praxis
• Bereitschaft, sich aktiv ins Team einzufinden und kontinuierlich fortzubilden 

Es erwarten Sie ein spannendes Arbeitsumfeld zur gemeinsamen Gestaltung von Schule, 
ein engagiertes Kollegium, überschaubare Klassen und ein mit Firmenlaptop ausgestatteter 
Arbeitsplatz vor Ort sowie eine leistungsgerechte Vergütung. 

Sie sind interessiert?

Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. 
Zeugnisse unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des gewünschten Stundenumfangs z. Hd. 
Frau Judith Zehetbauer. 

St. Anna Schulverbund gemeinnützige GmbH 
Wolfratshauser Straße 214 
81479 München

personalverwaltung@st-anna.eu 
www.st-anna.eu

Der St. Anna Schulverbund be treibt seit 1977 im Münch ner Sü den staat lich an er kan nte 
Pri vat schu len: die Reinhard-Wallbrecher-Grundschule und das Günter-Stöhr-Gymnasium. 
Überschaubare Klas sen, sorg fäl tig aus ge stal te te Räu me und die far ben fro he Schul klei dung 
hel fen bei der täg li chen Um set zung des Mot tos: auf we cken · her aus for dern · kon zen trie ren. 
Der Un ter richt an un se ren fle xib len Ganz tags schu len fin det am Vor mit tag statt und zielt auf 
selbst ver ant wor te tes Ler nen. Beim ge mein sa men Mit tags tisch von Schü lern und Leh rern 
gibt es fri sche Me nüs aus der haus ei ge nen Kü che. Der Nach mit tag ist in di vi du ell ge stalt bar, 
mit Frei zeit, Lern zei ten und Wahl kur sen wie Holz werk statt, Schau spiel oder Ro bo tik. Gut 50 
en ga gier te Mit ar bei ter prä gen das Le ben an un se ren Schu len.


