
 

Transferphase-Schulversuch „Mehr 
Selbstverantwortung an rheinland-
pfälzischen Schulen“ 

 

Stellenbeschreibung 

Fächer: Deutsch (Leitfach)  

vorrangig in Kombination mit Englisch oder alternativ eine 

Gesellschaftswissenschaft (Geschichte, Sozialkunde oder 

Erdkunde) 

Lehramt/-befähigung: 2. Staatsexamen für Sekundarstufen I und II 

 

Wir erwarten eine Lehrkraft, die bereit ist, sich in das Team einer Fachoberschule zu 
integrieren. Die Fachoberschule führt die Schüler praxisorientiert und berufsbezogen 
zur Fachhochschulreife im Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Die Aufgabe der 
Lehrkraft ist es, in den Jahrgangsstufen 11 und 12 kompetenzorientiert und 
situationsbezogen zu unterrichten und eine berufsbezogene 
Fachhochschulreifeprüfung zu erstellen und abzunehmen. Zur qualitätsorientierten 
Verzahnung von Sek I und Sek II gehört auch der Unterricht in den höheren 
Jahrgängen der Sekundarstufe I, insbesondere um die für die Oberstufe 
notwendigen Kompetenzen anzubahnen.  
 
Die Paul-Schneider-Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren ist 
eine 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. Als Schwerpunktschule, Teamschule und FOS ist es 
notwendig, die Bereitschaft zu zeigen, mit KollegInnen mit verschiedenen Lehrämtern 
zusammenzuarbeiten. Aufgrund des Ansatzes des fächerübergreifenden 
Unterrichtens, der für uns mit der Arbeit an einer Teamschule einhergeht, setzen wir 
die Bereitschaft voraus, Englisch fachfremd zu unterrichten (sofern nicht als zweites 
Fach vorhanden). Uns ist die Kooperation der Lehrkräfte untereinander wichtig, 
gegenseitig wollen wir uns unterstützen und Fachwissen kommunizieren. Wir 
erwarten ein hohes pädagogisches Engagement, Team- und Organisationsfähigkeit 
und die Bereitschaft, sich auf die Arbeit mit heterogenen Gruppen einzulassen.  
 
Die Schule liegt im Hunsrück, direkt am Flugplatz Hahn, im Herzen Europas. Sie 
zeichnet sich durch ein junges und engagiertes Kollegium aus, eine offene 
Atmosphäre und eine 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 in unser Kollegium integrieren 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 

www.inrealplus.de 

 

 

 

Ihr Ansprechpartner 

ist 

Hr. Steffen Möller 

Schulleiter 
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