
Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge

Wir suchen Lehrkräfte!
Ab 01.08.2019: Deutsch und Englisch

Wir  sind  eine  Schule  in  freier  Träger-
schaft mit ca. 800 Schülern. Unser drei-
zügiges Gymnasium wurde 1999 gegründet.  Seit  Schuljahresbe-
ginn 2009/10 gibt es an unserer Schule einen einzügigen Ober-
schulzweig.  Das  pädagogische  Konzept  der  Schulgemeinschaft 
vereinigt Gymnasium und Oberschule unter einem Dach und bie-
tet  für  die Schülerinnen und Schüler eine gemeinsame Identität 
und erhöhte Durchlässigkeit  zwischen beiden Schularten. Durch 
die Einbeziehung reformpädagogischer Ideen und Prinzipien der 
Montessori-Pädagogik  ist  es  einzigartig  in  unserer  Region  und 
stößt  in der Öffentlichkeit  auf breites Interesse.  Wir integrieren 
seit Jahren in beiden Schularten Schüler mit besonderem Förder-

bedarf in unseren Schulalltag. Auch die Schulsozialarbeit ist fester Bestandteil unseres Schulprofils. 

Unser Schulgebäude, das denkmalgeschützte ehemalige Königlich-Sächsische Lehrerseminar, wurde in den 
letzten Jahren vollständig modernisiert und neu ausgestattet. Daneben befindet sich unsere 2007 neu errichtete 
Zweifeld-Sporthalle mit Außensportgelände und Parkanlage.

Als christliche Schule gehen wir von der Gottesebenbildlichkeit 
des Menschen aus, die die Würde jedes Einzelnen vor Gott betont. 
Wir möchten die Kinder und Jugendlichen in Verantwortung vor 
Gott, für ihre Mitmenschen und ihre Mitwelt prägen. Die individu-
elle Förderung jedes einzelnen Schülers und seine bestmögliche 
Ausbildung sind uns wichtig. Ebenso sollen sich die Schülerinnen 
und Schüler in unserem Haus wohlfühlen sowie soziale Kompe-
tenzen erwerben und weiterentwickeln. Dafür arbeiten wir partner-
schaftlich mit den Elternhäusern zusammen. Unsere bisher erfolg-
reiche  Schulentwicklung  wird  verdeutlicht  durch  überdurch-
schnittliche Schulabschlüsse, hohe Anmeldezahlen und die Bindung der Ehemaligen an unsere Einrichtung. 

Für das kommende Schuljahr benötigen wir Lehrkräfte zur Verstärkung unseres Kollegiums in den Fächern 
Deutsch und Englisch, auch in Kombination mit anderen Fächern.

Wir suchen nach Kolleginnen und Kollegen mit einem staatlich an-
erkannten Abschluss für das Lehramt an Oberschulen oder Gymna-
sien oder gleichwertiger Qualifikation, besonderer Motivation für 
die Lehrtätigkeit an einer freien christlichen Schule, sowie Einsatz-
bereitschaft und Gestaltungswillen bei der Weiterentwicklung un-
serer Schulgemeinschaft.  Die Zugehörigkeit  zu einer christlichen 
Konfession und eine Montessori-Ausbildung sind erwünscht.

Wir bieten eine interessante Zukunftsperspektive in der landschaft-
lich  reizvoll  gelegenen  und  kulturell  reichen  Berg-  und  Adam-
Ries-Stadt Annaberg-Buchholz, beste Lehr- und Lernbedingungen, 
ein hilfsbereites und engagiertes Lehrerkollegium, eine attraktive 

Vergütung in Anlehnung an TV-L und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Schulalltag.

Bewerbungen richten Sie bitte an die Geschäftsstelle des Schulvereins. Nähere Auskünfte erteilen unser Ge-
schäftsführer Herr Günther oder unser Schulleiter Herr Schieck.
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