
Die Dorfleben Walchensee gemeinnützige GmbH ist eine staatlich anerkannte 
gemeinnützige Organisation, die mit kulturellen und sozialen Angeboten für alle Bewohner 
von Walchensee zu einem bewussten Zusammenleben und einem menschlichen 
Miteinander beitragen möchte.
Unsere private, staatlich anerkannte Dorfschule in Walchensee ist ein Lern- und 
Lebensraum für Kinder, in dem der Bildungs- und Erziehungsauftrag gleichermaßen 
gewichtet wird. Wir suchen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt zum Ausbau unseres 
pädagogischen Teams eine(n) engagierte(n)

Lehrer(in) 
in Voll- oder Teilzeit für unsere Dorfschule Walchensee (Grundschule)

Ihre Aufgaben:
• Unterstützung der Klassenlehrkraft in der jahrgangsübergreifenden Klassenstufe 3/4 mit 

insgesamt nur ca. 20 Schülern
• Selbstständige Planung und Durchführung von Unterricht (Fächerkanon der Grundschule)
• Differenzierung in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie:
• ein abgeschlossenes Lehramtsstudium der Grundschule oder einer anderen Schulart mit 

2. Staatsexamen besitzen
• Freude am Unterrichten in einer jahrgangskombinierten Klasse haben
• mit Engagement und Eigeninitiative aktiv an unserem Schulalltag mitwirken
• flexibel und engagiert, teamfähig und selbstständig sind
• die Aufgabe, junge Menschen in ihrem Lebens- und Entwicklungsweg zu fördern und 

begleiten, mit Begeisterung und Freude erfüllt; dabei ist es gleichgültig, ob Sie am 
Beginn Ihrer praktischen Tätigkeit stehen, diese derzeit bereits ausfüllen oder sich 
schon im Ruhestand befinden und noch eine neue Herausforderung suchen

Wir bieten Ihnen:
• eine kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem kleinen Team
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in idyllischer Lage
• eine Arbeit mit moderaten Klassengrößen
• eine einzigartige Vernetzung zwischen Schule, Kindergarten und Dorf
• eine übertarifliche Bezahlung
• eine unbefristete Anstellung (sofern die schulaufsichtliche Genehmigung für die 

Lehrtätigkeit ebenfalls unbefristet erteilt werden kann)
Weitere Informationen zur Stellenbeschreibung erhalten Sie telefonisch unter +49 (0)88 58/385.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an: Dorfschule Walchensee, 
z. Hd. Hrn. Dr. Bernhard Wirth, Kastanienallee 1, D-82432 Walchensee oder 
info@dorfschule-walchensee.de
Allgemeine Informationen zu unserer Schule finden Sie unter www.dorfschule-walchensee.de 
und zu unserer sonstigen Arbeit unter www.dorfleben-walchensee.de.


