
 

Schulversuch „Mehr 
Selbstverantwortung an rheinland-
pfälzischen Schulen“ 

 

Stellenbeschreibung 

Fächer: Chemie (Leitfach)  

in Kombination mit Biologie 

Lehramt/-befähigung: 2. Staatsexamen für Sekundarstufe I (Grund- und Hauptschul-, 

Realschullehramt oder Lehramt für Realschule plus) 

 

Wir erwarten eine Lehrkraft, die bereit ist, sich in ein Jahrgangsteam einer 
integrativen Realschule plus zu integrieren. Die Aufgabe der Lehrkraft ist nicht nur, in 
den oben genannten Fächern praxis- und kompetenzorientiert zu unterrichten. 
Zudem wird – verbunden mit der Arbeit in einem Jahrgangsteam – die Bereitschaft 
erwartet, fachfremd Mathematik und Physik zu unterrichten. Dahingehend ist es 
vorteilhaft, wenn auch fächerübergreifend gearbeitet werden kann. Die Lehrkraft wird 
die Aufgabe haben, den Fachbereich Chemie an der Schule verantwortlich in 
Verwaltung/Organisation zu betreuen. 
 
Die Paul-Schneider-Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren ist 
eine total integrative Schule, die als Teamschule seit 2005 ihren Lehrern eine hohe 
Selbstverantwortung in Pädagogik und der Unterrichtsorganisation gewährt. Das 
Profil der Schule wird durch eine durchgehende Praxis- und Berufsorientierung 
geprägt und ist inhaltlich auf die Bereiche Wirtschaft und Verwaltung/Informatorische 
Bildung ausgerichtet. Zurzeit befindet sich die Schule im Umbruch und wird im 
kommenden Schuljahr 2015/16 Schwerpunktschule. Wir erwarten ein hohes 
pädagogisches Engagement, Teamfähigkeit und die Bereitschaft, sich auf die Arbeit 
mit heterogenen Gruppen einzulassen. Zu erwarten ist auch der Einsatz in der 
Ganztagsschule. 
 
Die Schule liegt im Hunsrück, im Herzen von Rheinland-Pfalz, direkt am Flughafen 
Hahn. Sie zeichnet sich durch ein junges und engagiertes Kollegium aus, eine offene 
Atmosphäre und ein breit rekrutiertes Schülerklientel. 
 
Wir würden uns freuen, Sie als motivierte Kollegin oder motivierten Kollegen mit 
großer Bereitschaft zu pädagogischem Engagement und Mitarbeit an der 
Schulentwicklung bei uns im Kollegium begrüßen zu dürfen. 
Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung: 
 
 

Paul-Schneider- 

Realschule plus und 

Fachoberschule 

Sohren-Büchenbeuren 

-Integrative Realschule- 

Michael-Felke-Straße 19 

55487 Sohren 

Tel.: 06543 / 986610 

Fax: 06543 / 986619 

schulleitung@inrealplus.de 

sekretariat@inrealplus.de 

www.inrealplus.de 

 

 

 

Ihr Ansprechpartner 

ist 

Hr. Steffen Möller 

Schulleiter 
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