
   
 
 
Die BEST-Sabel-Bildungszentrum GmbH, ein Unternehmen der Klett Gruppe, ist Träger von 

Kindertagesstätten, Grundschulen, eines Gymnasiums mit integrierter Sekundarschule, einer 

Fachschule für Sozialpädagogik sowie mehrerer Berufsfach- und Fachoberschulen. 

 

Für unsere Ganztagsgrundschule in Berlin-Mahlsdorf suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen: 

Grundschullehrer (m/w/d) 

Unsere privat geführte Grundschule in Berlin-Mahlsdorf wurde im Jahr 2000 gegründet. Sie ist eine 

gebundene Ganztagsschule mit dem Profil Fremdsprachen, Informatik und Sport. Wir sehen unsere 

Schule nicht nur als Lernort sondern auch als gemeinsamen Lebensraum - das bedeutet auch, 

gegenseitig für einander da zu sein, sich zu helfen, Verantwortung zu übernehmen.  

Das ineinandergreifende, gebundene Ganztagsangebot von Schule und Hort ermöglicht es den 

Kindern darüber hinaus, unterschiedlichsten Interessen nachzugehen. Strukturierte Abläufe im 

Ganztagsbetrieb von Klasse 1 bis 6 und verbindliche, zuverlässige Unterrichtskonzepte fördern das 

gemeinsame Lernen in kleinen, jahrgangshomogenen Gruppen. 

 

Ihre Aufgaben als Lehrer bei BEST-Sabel sind: 

 Sie planen und halten eigenverantwortlich Unterrichtsstunden in den Klassen 1 bis 6, dabei 

setzen Sie das pädagogische Konzept unserer Schule um. 

 Sie verantworten die Klassenleitung und arbeiten eng mit den Kollegen/innen, der 

Schulleitung und mit den Eltern zusammen. 
 Sie beteiligen sich aktiv an der Gestaltung unseres Schullebens.  

Wir wünschen uns von Ihnen: 

 einen Abschluss als Lehrer (m/w/d) für die Primarstufe, gerne auch mit IfL-Abschluss, 

 Erfahrung im Unterrichten der Fächer Deutsch und Mathematik sowie Sachkunde, Natur- 

und/oder Gesellschaftswissenschaften, Musik, Kunst, Sport, Werken und/oder Informatik als 

Neigungsfach, 
 Sehr gute soziale Kompetenz, ausgeprägte pädagogische Fähigkeiten, Empathie, 

Teamfähigkeit und Flexibilität, 

 Zuverlässigkeit und Freude an der Arbeit mit Grundschulkindern  

 die Bereitschaft, außerunterrichtliche Angebote wie AGs und Schulfahrten zu begleiten. 

Ebenso freuen wir uns über Bewerber mit einer entsprechenden akademischen Ausbildung, die im 

Rahmen des Quereinstiegs den Lehrerberuf ausüben. Fachliche Anleitung und Unterstützung 

stellen wir unter anderem durch unser internes pädagogisches Weiterbildungsprogramm sicher. 

  



   
 

Arbeiten bei BEST-Sabel, das heißt: 

 einen traditionsreichen Privatschulbetrieb mitzugestalten, 

 eigene Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen, 

 Bildungsqualität zu leben und zu erleben,  

 gute Einstiegsmöglichkeiten und Entwicklungschancen zu nutzen,  

 anzukommen im Team. 

Werden Sie Teil unseres hoch motivierten Kollegiums und arbeiten Sie in einem angenehmen 

Arbeitsklima bei einem Arbeitgeber mit einem hervorragenden Ruf am Standort Berlin. 

Kleine Gruppen und eine moderne Ausstattung bilden den Rahmen für unsere hervorragenden 

Arbeitsbedingungen. Eine gute Verkehrsanbindung, eine ansprechende Vergütung, weitere 

Sozialleistungen und die Möglichkeit, an internen und externen Weiterbildungsveranstaltungen 

teilzunehmen, sprechen für BEST-Sabel als Arbeitgeber. 

Wenn Ihnen die individuelle Förderung von Kindern ein Anliegen ist, freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung per E-Mail, ausschließlich im PDF Format an: Frau Antje Zielke unter bewerbung@best-

sabel.de.  

Selbstverständlich behandeln wir alle bei uns eingehenden Bewerbungsunterlagen vertraulich. 
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