
 
 

 
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. 
 

 
Unsere Klax Schule sucht ab sofort  

Lehrkräfte (m/w/d) für die Fächer  
Deutsch und Mathematik 

 
 
Innovativ, neugierig und zukunftsorientiert. Die Klax Schule in Pankow ist eine staatlich 
anerkannte und bilinguale Ganztagsschule. Von der ersten bis zur dreizehnten Klasse arbeiten 
wir nach dem international anerkannten Konzept der Klax Pädagogik. Dabei stehen 
kunstbetonte Projekte sowie die Methode des „selbstorganisierten Lernens“ im Vordergrund. 
Bei uns treffen Kinder auf eine positive Umgebung, die sie stets mit neuen Aufgaben und 
Lernchancen begrüßt. Wenn Sie Teil einer wachsenden staatlich anerkannten Schule mit 
besonderem pädagogischem Konzept werden wollen und eigenverantwortlich einen vielfältigen 
Beitrag zum Gelingen unseres Schulkonzeptes leisten möchten, dann sind Sie bei Klax richtig! 
 
Ihre Aufgaben: 
 

• Sie unterstützen alle SchülerInnen individuell auf ihrem Lernweg, befähigen sie zu 
selbstständigem Handeln und leben dabei unsere Vision, den zur Verantwortung fähigen 
Menschen zu bilden und zu erziehen  

• Sie sind verantwortlich für die Konzeption sowie Durchführung eines methodisch 
anspruchsvollen, selbstorganisierten  Unterrichts und evaluieren diesen regelmäßig 

• Sie begleiten und beraten die SchülerInnen persönlich im Lernalltag und fördern ihre 
Fähigkeit zur Selbstbestimmung 

• Sie kennen das Klax Konzept und setzen es konsequent um 
• Sie setzen selbstverständlich digitale Medien ein und dokumentieren die Lernstände der 

SchülerInnen (Portfolioarbeit) 

 
Ihre Qualifikationen: 
 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Lehramtsstudium mit 2. Staatsexamen für 
Gymnasien/Gesamtschulen (zwingend erforderlich)  in mindestens einem der o.g. 
Fächer 

• Sie konnten eventuell bereits Berufserfahrung im bilingualen Unterrichten sammeln 
• Sie verfügen über Erfahrungen in selbstorganisiertem Lernen mit individueller 

Lernzielbestimmung hinsichtlich eines Endprodukts als Lernergebnis 
• Sie bringen theoretische und praktische Erfahrungen im Umgang mit freien 

Schulkonzepten mit und vertreten die Grundsätze einer Pädagogik, die den Fokus auf 
die individuelle Entwicklung des Kindes setzt 

• Sie verfügen über eine große didaktisch-methodische Vielfalt, Erfahrungen und Freude 
im Umgang mit digitalen Medien 

• Sie können Aufgaben sowohl im Team als auch eigenverantwortlich bearbeiten, sind 
engagiert, kreativ und kommunikationsstark und besitzen eine natürliche Autorität 

 
 



 
 
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige 
Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an jobs@klax-online.de. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter www.klax.de oder per E-Mail. 
 
Klax Gruppe Telefon: (030) 477 96-0 
Arkonastraße 45-49 E-Mail: jobs@klax-online.de 
13189 Berlin Internet: www.klax.de 
 

 
Unser Angebot: 
 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis  
• Sie erhalten eine adäquate Bezahlung gemäß unserer Gehaltsrichtlinie in Anlehnung an 

den öffentlichen Dienst 
• Neben ihrem Urlaub erhalten unsere Mitarbeiter zusätzlich bis zu neun Haushaltstage im 

Jahr 
• Sie erhalten Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten sowie vermögenswirksamen 

Leistungen 
• Sie arbeiten in einer kreativen Umgebung mit besonderem pädagogischem Konzept und 

können eigenverantwortlich einen vielfältigen Beitrag zum Gelingen unseres 
Schulkonzeptes leisten 

• Sie werden vom Schulträger mit moderner Technik für den ständigen Gebrauch 
ausgestattet (Macbook, iPad)  

• Gemeinsam mit Ihrem Team besuchen Sie je eine Oster- und Herbstferienwoche Fort- 
und Weiterbildungsangebote und nutzen je eine Ferienwoche im Sommer als Nach- 
bzw. Vorbereitungszeit in der Schule. Sie haben 8 von 12 Ferienwochen zur 
individuellen Kompensation 


