Das Canisius-Kolleg ist ein grundständiges, staatlich anerkanntes, katholisches Gymnasium in freier
Trägerschaft des Jesuitenordens mit einer integrierten Sekundarschule mit Willkommensklassen und
Angeboten im offenen Ganztag, wie der außerschulischen verbandlichen Jugendarbeit und einer Nachmittagsbetreuung. Zur Trägerschaft des Kollegs, welches 1925 den Schulbetrieb aufnahm, hat der Jesuitenorden 1923 die Canisius-Kolleg GmbH gegründet. Der Jesuitenorden engagiert sich mit einem weltweiten Netz von Schulen und Hochschulen für die Bildung junger Menschen. „Bildung“ in der Tradition
des Jesuitenordens und der ignatianischen Pädagogik bemüht sich darum, Schüler:innen ein gutes
Umfeld zu schaffen - zur freien und geschützten Entwicklung auf dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes.

Lehrkraft (m/w/d) im Fach Englisch
mit einem zweiten Fach.
Wir suchen ab sofort eine Lehrkraft (m/w/d) im Fach Englisch (mit einem zweiten Fach). Wenn Sie das zweite Staatsexamen für das Lehramt am Gymnasium und der ISS oder einen vergleichbaren Abschluss erworben
und Freude an der pädagogischen und fachbezogenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben, wenn Sie
gerne auch fächerverbindend mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und mit Ihrer Arbeit einen
Beitrag zum Profil unserer Schule leisten wollen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Wir bieten
o Eingruppierung in Anlehnung an den TV-L,
o je nach Voraussetzung eine unbefristete Anstellung von bis zu 100% einer Vollzeitstelle.
o ein wertschätzendes, offenes und transparentes Arbeitsumfeld und -klima,
o ein vielseitiges Gesundheitsförderungsangebot mit umfangreichen Vorsorgeuntersuchungsangeboten,
o eine betriebliche Altersversorgung, sowie
o Mensa / Kantine.
Die Canisius-Kolleg GmbH gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Wir freuen
uns über die Bewerbung entsprechend qualifizierter Frauen, die bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden. Schwerbehinderte Menschen werden nach Maßgabe
des SGB IX besonders berücksichtigt. Begrüßt werden Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten.
Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre bitte per Mail über bewerbung@canisius.de an:
Canisius-Kolleg GmbH, Pater Rektor, Tiergartenstraße 30 / 31, 10785 Berlin.
Für Rückfragen im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung richten Sie bitte an schulleitung@canisius.de.

