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Für unsere Fachschule suchen wir Sie als  

Lehrer (m/w/d)  

Sie möchten junge Erwachsene und Praktiker/innen auf ihrem Bildungsweg unterstützen und sie für das 

anstehende Berufsleben bestens vorbereiten? Dann sind Sie in der Klax Fachschule für Erzieher richtig! 

Sie gestalten den Unterricht und begleiten die Studierenden im Lernalltag. Dabei arbeiten Sie eng mit 

dem Lehrerteam, Praxisstellen und der Schulleitung zusammen. 

Klax ist Eltern und Familien seit über 25 Jahren ein zuverlässiger Partner auf dem Bildungsmarkt – von 

der Krippe bis zur Erwachsenenbildung. Unser pädagogisches Konzept des selbstorganisierten Lernens 

und die Methode „Lernen mit Zielen“ sind erprobt, zukunftsorientiert und international anerkannt. Neben 

der Qualität der Ausbildung und Betreuung liegen uns zufriedene Mitarbeiter am Herzen. 

 

Ihre Aufgaben:  

 Freude an der Arbeit mit jungen Erwachsenen, einen Sinn für deren Bedürfnisse und ein 

Bewusstsein für die eigene Vorbildfunktion  

 Identifikation mit unserem pädagogischen Konzept „Lernen mit Zielen“ und Motivation, dieses 

gemeinsam im Team kreativ umzusetzen 

 Sie unterrichten in den Lernfeldern (gemäß  Rahmenlehrplan) in Vollzeit- und Teilzeitklassen  

 Bereitschaft, sich aktiv an der Schulentwicklung zu beteiligen und sich stets fachlich und 

methodisch-didaktisch weiterzubilden 

 Planung, Durchführung und Nachbereitung des Unterrichts entsprechend der Vorgaben 

 Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen 

 Gestaltung der Unterrichtspläne, Anfertigung von Stoffverteilungsplänen und Stufenblättern 

 

Ihre Qualifikationen:  

 Sie sind staatlich anerkannte/r Erzieher/in  

 Sie können zusätzlich ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in den Bereichen 

Kindheitspädagogik oder Erziehungswissenschaften  vorweisen 

 Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung in Kindergarten oder Krippe  

 Sie verfügen über Berufserfahrung als Lehrkraft 

 Sie beherrschen die Lerninhalte entsprechend dem Rahmenlehrplan und können diese umfassend 

methodisch-didaktisch vermitteln 

 Sie sind motiviert, leidenschaftlich, wechselnden Alltagsbelastungen gewachsen und bereit, sich in 

neue Aufgabengebiete einzuarbeiten 

 

Unser Angebot:  

 Ein unbefristeter Arbeitsvertrag (Stundenumfang je nach Fächerkombination) 

 ein angenehmes Arbeitsklima in einem sympathischen und motivierten Team 

 gezielte Mitarbeiterförderung durch umfassende fachliche Weiterbildungsmaßnahmen 

 Kostenbeteiligung bei der Teilnahme an Sprach- und Sportkursen 

 Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und zu vermögenswirksamen Leistungen 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühesten Eintrittstermins 

sowie Ihren Gehaltsvorstellungen per E-Mail an jobs@klax-online.de. Weitere Informationen erhalten Sie 

unter www.klax.de/karriere. Die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen kann nur unter Beifügung 

eines frankierten Rückumschlages erfolgen. Reisekosten können wir leider nicht übernehmen.  
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