
 

 

 

Stellenausschreibung       

Die BBS Ritterplan Göttingen stellen zum 30.08.2021  ein: 
 

Studienrat*in  

Stellen-Nummer: 18010-21 
 

1.  Unterrichtsfach 
2.  Unterrichtsfach 

Englisch 
beliebig  

 
 

Der Aufgabenbereich  
  Unterr icht im Fach Engl isch bzw. Engl isch/Kommunika t ion in a l len Bi ldungsgängen 

der Schule, schwerpunktmäßig in der Abtei lung Soz ia lpädagogik,  in den Fachschulen 

Hei lerz iehungspflege und Soz ia lpädagogik sowie der Berufsfachschule 
Sozia lpädagogische*r Ass istent*in,  sowie in der Fachoberschule – Gesundheit  und 

Sozia les –  Schwerpunkt Soz ia lpädagogik  
  Unterr icht im Zweit fach in al len B i ldungsgängen  der Schule  

  Kompetenzor ient ierte Umsetzung der Rahmenr icht l inien/Kerncurr icula  in die 

unterr icht l iche Praxis  
  Mitarbe it in den Prüfungsausschüssen  

  Mitarbe it in den Teams 

  ggf.  Übernahme e iner Klassenlehrerschaft  
 

Wir erwarten/setzen voraus  
  ein abgeschlossenes Studium für das Lehramt an Gymnasien mit erstem und zweitem 

Staatsexamen,  

1.  Unterr ichtsfach: Engl isch, 2. Unterr ichtsfach: be l iebig  
  Bere itschaft zu e inem flexiblen Unterr ichtse insatz  

  eine wertschätzend, kooperat ive Hal tung gegenüber unseren  Schülern*innen 
  Einsatz ze itgemäßer,  schülerakt ivierender Unterr ichtsmethoden (handlungsor ient ier ter  

Unter r ich t,  projektor ient iertes Arbei ten,  Moderat ionstechniken usw.)  
  Bere itschaft zur kont inuier l ichen Eva luat ion und Verbesserung der persönl ichen und 

schul ischen Arbe it  durch Austausch im Team  

  Teamfähigke it ,  Be lastbarke it , Engagement und d ie Bere itschaft  zur permanenten 
Fortb i ldung 

  Führerschein,  PKW, Bereitschaft  zur Praxisbetr euung vor Ort  
 

Wir bieten 
 

  Vergütung entsprechend der persönl ichen Voraussetzungen nach BesG –  A13 oder 
nach TV-L Entge ltgruppe 13  

  im öffent l ichen Dienst  übl iche Sozia l le istungen  

  vie l fä lt iges und verantwortungsvol les Arbe itsfeld in Tei lze it - und Vol lzeitk lassen 
 

Bewerbungszeitraum: 22.04.2021 bis 20.05.2021 
 
Bewerbungen sind zwingend notwendig  unter  https://www.e is-on l ine-bbs.n iedersachsen.de,  
wei terh in b i t ten w ir  um die Zusendung der Bewerbungsunter lagen (Schu ladresse).  
Informat ionen zu unserer Schule f inden S ie unter www.bbs-r i t terplan.de  
 
Nähere Informat ionen er te i l t   
die  Verwal tungslei ter in Frau Trost,  unter    0551/49 50 943   
 
Bewerbungsunterlagen von Bewerberinnen und Bewerbern,  d ie nicht die Voraussetzungen 
für die o.  g .  Ste l le  erfü l len,  können leider nicht zurückgesandt werden.  

https://www.eis-online-bbs.niedersachsen.de/
http://www.bbs-ritterplan.de/

