
   
 

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

Grundschulen, eines Gymnasiums, einer integrierten Sekundarschule, einer Fachschule für Sozialpädagogik 

sowie mehrerer Berufsfach- und Fachoberschulen. 

 

Für unsere Ganztagsgrundschule in Berlin-Kaulsdorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

 

Grundschullehrkräfte (m/w/d) 

 

Unsere privat geführte Grundschule in Berlin-Kaulsdorf ist eine gebundene Ganztagsschule und setzt den 

Schwerpunkt im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. 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 und Verantwortung zu übernehmen. Strukturierte Abläufe im Ganztagsbetrieb von Klasse 1 bis 6 und 

verbindliche, zuverlässige Unterrichtskonzepte fördern das gemeinsame Lernen in kleinen, jahrgangs-

homogenen Gruppen. 

 

Das Konzept für den Freizeitbereich beinhaltet die Hausaufgabenbetreuung nach dem Unterricht im 

Rahmen der Schülerarbeit und eine meist offene Hortbetreuung mit vielfältigen Angeboten an 

Interessengemeinschaften und zusätzlichen Freizeitaktivitäten.  

 
Zu Ihren Aufgaben gehören: 

 

 Unterricht nach dem Rahmenlehrplan, je nach Fächerkombination bis zu 28 Unterrichtsstunden pro 

Woche  

 Aufsichten in Pausen, Schülerarbeitsstunden und Ähnlichem 

 Vertretungsunterricht bei Bedarf, Teilnahme an Konferenzen 

 Begleitung der Schüler bei Exkursionen und Klassenfahrten 

 aktive Beteiligung an der Gestaltung unseres Schullebens, 

 Vertretung der Schule nach innen und außen bei diversen Veranstaltungen 

 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

 

 einen Abschluss als Lehrkraft mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen,  

 Erfahrung im Unterrichten der Fächer Deutsch, Mathematik, Sport - gerne auch weitere Fächer 

 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 den 

Lehrerberuf im Rahmen eines Quereinstiegs ausüben. Fachliche Anleitung und Unterstützung stellen wir unter 

anderem durch unser internes pädagogisches Weiterbildungsprogramm sicher.  

 

Wir bieten Ihnen:  

An unserer Grundschule Kaulsdorf erwartet  Sie ein Team von engagierten Lehrkräften, flache Hierarchien und 

eine Schulleitung, die ihr Kollegium wertschätzend und professionell führt.   

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

Arbeitsbedingungen.   

 

Profitieren Sie von optimalen Einstiegsmöglichkeiten und Entwicklungschancen bei einem privaten 

Bildungsträger. Neben regelmäßigen Weiterbildungsangeboten bieten wir Ihnen verschiedene 

Arbeitgeberleistungen, wie z.B. eine Jahressonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen, vergünstigtes 

Mittagessen, Jobrad, Firmenticket, Shoppingcard oder Sportangebote. Darüber hinaus erhalten Sie bei 

Inanspruchnahme eines BEST-Sabel Schulplatzes einen Personalrabatt. 

 

Vertrauen Sie auf einen Arbeitgeber, der seit 30 Jahren erfolgreicher Bildungspartner auf dem Berliner Markt 

ist – angefangen von Kitas und Grundschulen, bis hin zu den Einrichtungen unserer Berufsbildung.   

 

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.  

 

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

Bewerbungsunterlagen per E-Mail, ausschließlich im PDF Format an: bewerbung@best-sabel.de 

 

Selbstverständlich behandeln wir alle bei uns eingehenden Bewerbungsunterlagen vertraulich. 

Für erste Informationen stehen wir Ihnen unter 030 – 428 491 48 gerne zur Verfügung.  
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