
 

 

 

 

 

Für unser Team der Flex Fernschule des 

Campus Christophorus Jugendwerk suchen wir  

 

Am Standort Oberrimsingen suchen wir ab dem 15. September 2021 zur Verstärkung unseres Teams 

(Fern-) Lehrkräfte in den Fächern Mathe, Naturwissenschaften, Deutsch, Geo oder Geschichte 

(m/w/d) mit 2. Staatsexamen. Der Umfang der Stellen ist verhandelbar. Die Stellen werden neu 

geschaffen und sind zunächst für 24 Monate befristet. 

Wir fördern im Auftrag der öffentlichen Jugendhilfe Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen keine 

öffentliche Schule besuchen können. Dabei arbeiten wir nach heilpädagogischen Grundsätzen und 

einer ausgefeilten Methodik im multiprofessionellen Team. Unser Ziel ist es, den uns anvertrauten 

jungen Menschen neue Perspektiven zu eröffnen und neue individuelle Wege mit ihnen zu gehen.  

 Die individuelle Förderung von Schülern im Rahmen einer heilpädagogischen Fernbeschulung  

 Vorbereitung auf Schulfremdenprüfungen, bzw. Reintegration ins Schulsystem 
 Entwicklung von Lernmaterialien nach einem vorgegebenen Konzept 

…
 … sich mit den Aufgaben, Zielen und Werten der Caritas identifizieren können 
 … sich für den Persönlichkeitsschutz und die Rechte der uns anvertrauten Menschen einsetzen 
 … Lust haben sich mit Krankheitsbildern und Herausforderungen fachlich auseinanderzusetzen und                     

    gemeinsam mit sozialpädagogischen Kräften individuell fördern wollen 

 Eine sinnstiftende und herausfordernde Tätigkeit in einem wachsenden Arbeitsgebiet mit viel 
Gestaltungsmöglichkeiten 

 Eine intensive fachliche Begleitung und gute Arbeitsbedingungen 
 Eine sehr gute Arbeitsatmosphäre bei einem fairen Arbeitgeber 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (ja, wir möchten Sie auch über die Vertretungszeit hinaus gerne 

beschäftigen) 

 eine faire tarifliche Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes 
(AVR) mit betrieblicher Altersversorgung und Zeitwertkonto bei entfristeten Verträge 

 Viele zusätzliche Leistungen wie günstige Firmenfitness (Hansefit), Weihnachtszuwendung etc. 

Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und nach außen ein. Bei gleicher 

Qualifikation und Eignung für den Arbeitsplatz werden Bewerberinnen und Bewerber mit 

Behinderung bevorzugt. 

Ihr Ansprechpartner für inhaltliche Fragen des Stellenprofils ist Diana Bäuerle (Bereichsleitung) (Mobil 

0176-11 409 202). Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an bewerbung@flex-fernschule.de  

Für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens werden personenbezogene Daten erhoben und 

verarbeitet.  
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