
Lehrer für den Sportbereich (m/w/d) 
 

Wir, die gemeinnützige Märkische Kita und Schule gGmbH, suchen ab sofort für unsere Grundschule im offenen 
Ganztagsbetrieb einen Grundschullehrer für den Sportbereich (m/w/d). An unserer Schule steht das Kind im 
Mittelpunkt und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir die Kinder so gut wie möglich fördern und deren 
Entwicklung begleiten. 

  

WAS WIR IHNEN BIETEN: 

• entspannte Lernatmosphäre in kleinen Klassen 
• zusätzlich jeweils eine Lernbegleitung für Kinder der 

Klassenstufen 1 und 2 
• wir fördern den fachlichen Austausch und bieten Raum und 

Platz für neue Ideen  
• schöne und freundliche Räume und das weitläufige Gelände 

mit Wasserzugang tragen zu einer positiven Atmosphäre an 
unserer Schule bei 

• ein abgestimmtes Vorgehen mit den Erzieher*innen der 
ergänzenden Förderung und Betreuung, die es ermöglicht, 
die individuelle Förderung der Kinder auch nach dem 
Unterricht fortzusetzen 

• leistungsgerechte Vergütung 

  

WIR WÜNSCHEN UNS VON IHNEN, DASS: 

• für Sie der Lehrerberuf Berufung ist und die pädagogische 
Arbeit mit den Kindern im Mittelpunkt Ihres beruflichen 
Handelns steht 

• Sie über eine Lehrerausbildung verfügen, vorzugsweise auch 
als Sportlehrkraft 

• Sie Erfahrungen im Grundschulbereich haben und sich so 
auch auf die Bedürfnisse der Kinder einlassen können 

• Sie nach Abschluss Ihrer Ausbildung bereits Erfahrungen an 
einer öffentlichen Schule und /oder an einer Schule in freier 
Trägerschaft sammeln konnten  

• Sie über eine professionelle und wertschätzende Grundhaltung 
verfügen, sowie über einfühlsames Verhalten gegenüber den Ihnen anvertrauten Kindern.  

• Sie die Zusammenarbeit mit den Eltern respektvoll, empathisch und im Interesse des Kindes gestalten 

  

  



WELCHE AUFGABEN KOMMEN AUF SIE ZU: 

• Unterricht in den Klassen 1 - 6 
• Anleitung und Unterstützung der Lernbegleiter bei der 

Erreichung der Unterrichtsziele 
• Die gemeinsame Gestaltung eines ausgewogenen und 

abwechslungsreichen Unterrichts auf die jeweiligen 
Altersklassen angepasst 

 
 
 
 

  

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung@mkus-berlin.de . Als Betreff 
geben Sie bitte "Lehrer" an.  
Weitere Informationen zum Träger finden Sie unter https://www.mkus-berlin.de/ 
 
 

 

 

 
Hinweis zum Datenschutz:  

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich in dem für das Bewerbungsverfahren notwendigem 
Umfang.  

Mit der Einsendung Ihrer Bewerbung willigen Sie in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
zum Zwecke des Bewerbungsverfahrens ein. Diese Einwilligung kann von Ihnen jederzeit schriftlich widerrufen werden.  

Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht werden die uns überlassenen Daten datenschutzkonform gelöscht.  

http://bewerbung@mkus-berlin.de
https://www.mkus-berlin.de/

