
 

Wir freuen uns auf Mitarbeiter/innen,  
• mit einem erfolgreich abgeschlossenen 

Lehramtsstudium (2. Staatsexamen) sowie 
Befähigung zum Berufsschullehrer für 
Mathematik, Englisch und/oder Deutsch oder 
einem vergleichbaren Abschluss. 

• die Lust haben die Schüler in den Fächern 
Mathematik, Deutsch und/ oder Englisch zu 
unterrichten. 

• mit pädagogischer Kompetenz in 
Unterrichtsmethodik. 

• die Erfahrung in der praktischen und 
methodischen Unterrichtsplanung- und 
Durchführung mitbringen. 

• die die Schüler/innen beim selbständigen 
Lernen fördern. 

• die die definierten Lehrinhalte vermitteln. 
• die die Schüler/innen adäquat auf Prüfungen 

vorbereiten. 
 
Wir freuen uns auf Teammitglieder, 
• die Freude an der Arbeit mit jungen Menschen 

haben. 
• die beratend und unterstützend den Schülern 

zur Seite stehen. 
• die engagiert ihrer Arbeit nachgehen. 

 
Wir bieten unseren Mitarbeiter/innen 
• eine offene und wertschätzende Atmosphäre. 
• ein innovatives pädagogisches Konzept. 
• regelmäßige interne und externe 

Weiterbildungen. 
• zahlreiche Incentives wie betriebliche 

Altersvorsorge, Zuschuss zur HVV-Card, 
betriebliches Gesundheitsmanagement und 
eine jährliche Sonderzuwendung. 

• Krippen- und Kindergartenplätze zu 
Mitarbeiterkonditionen. 

• Planungssicherheit durch unbefristete 
Verträge. 

• die Zahlung einer Umzugspauschale (bei 
Wohnortwechsel). 

SterniPark ist ein anerkannter freier Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie Mitglied 
im DPWV. Seit 1999 begleiten wir Kinder 
und Jugendliche auf ihrem Weg zu einem 
eigenverantwortlichen Denken, Handeln 
und einer damit einhergehenden positiven 
Gestaltung ihrer Zukunft. 
Im August 2019 eröffnete die neue Berufs-, 
Fachschule für Sozialpädagogische 
AssistentenInnen und ErzieherInnen in 
Hamburg. Damit nehmen wir uns der 
Ausbildung von neuen Fachkräften an, wir 
setzen dabei einen starken Fokus auf die 
praxisnahe Ausbildung. 
 
Werden Sie Teil eines multikulturellen, 
engagiertem und dynamischen Teams und 
bringen Sie Ihre eigenen Interessen, 
Fähigkeiten und Talente in die Arbeit mit 
ein! 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  
Schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit 
Angaben zur Gehaltsvorstellung per Post 
oder gerne auch als E-Mail (pdf-Format) 
an: 
 

SterniPark GmbH 
Geschäftsstelle Hamburg  

Personalabteilung 
Osterstraße 86-90 
20259 Hamburg  

E-Mail: bewerbung@sternipark.de 
 
 
Für Rückfragen können Sie sich gerne an die 
Personalabteilung wenden:  
Tel.: 04633/ 95295-0  

 

(Berufsschul-) Lehrer/innen (m/w/d)  

 

Zur Verstärkung des Teams unsere staatlich anerkannte Berufs-, Fachschule für Sozialpädagogische 

Assistenten/ Assistentinnen und Erzieher/ innen in Hamburg suchen wir ab sofort  

 

in Vollzeit/ Teilzeit oder auf Honorarbasis. 

mailto:bewerbung@sternipark.de

