
Die fuu sachsen gGmbH ist
eine private gemeinnützige 
Gesellschaft mit Sitz in 
Chemnitz. 
Wir sind im internationalen 
beruflichen Bildungsbereich 
tätig und anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe. 

An unseren berufsbildenden 
Schulen (der Elsa-Brändström-
Schule für Sozialwesen, der 
Berufsbildenden Schule Gerd 
Condé, dem J.-A.-Stöckhardt-
Gymnasium, dem mediCampus 
für Gesundheitsfachberufe) 
begleiten wir bereits seit fast 
30 Jahren Schüler*innen und 
Erwachsene auf ihrem 
persönlichen Weg zu einem 
erfolgreichen beruflichen 
Werdegang. 

Wir freuen uns darauf Sie 
kennenzulernen.

Ihre schriftlichen Bewerbungs-      
unterlagen senden Sie bitte an: 

bewerbung@fuu-sachsen.de

F+U Sachsen gGmbH
Frau Meinhold
Altchemnitzer Straße 4
09120 Chemnitz

www.fuu-sachsen.de

Zur Verstärkung unseres Lehrerkollegiums an unseren Gymnasien, dem J.-A.-
Stöckhardt-Gymnasium sowie dem Stefan-Heym-Gymnasium suchen wir ab 
sofort eine*n engagierte*n

Lehrer (m,w,d) im Fach Biologie
in Teilzeit (Stunden nach Vereinbarung)

Ihre Aufgaben:
• Sie unterrichten entsprechend dem Lehrplan und Bildungskonzept.
• Sie entwickeln die bestehenden Unterrichtskonzepte kontinuierlich weiter, 

gestalten Sie methodisch-didaktisch und bringen auch innovative Unter-
richtskonzepte ein.

• Sie sind kompetente*r und freundliche*r Ansprechpartner*in für unsere 
Schüler*innen und deren Eltern.

• Sie unterstützen die Schüler*innen bei Fördermaßnahmen und außerschuli-
schen Aktivitäten.

Was sollten Sie mitbringen?

• Sie haben das Studium zum Lehrer erfolgreich abgeschlossen bzw. verfü-
gen über einen Diplom / Master- / Magister-Abschluss in einen Studium im 
Fachbereich Biologie oder einem vergleichbaren Fach.

• Sie bringen bereits erste Lehrerfahrung und ein hohes Maß an Team- und 
Kommunikationsfähigkeit mit.

• Sie teilen unsere Begeisterung für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen

• Sie freuen sich darauf eigene Unterrichtsideen und vielfältige Methoden zur 
Unterrichtsgestaltung einzusetzen.

Was können wir Ihnen bieten?

• eine unbefristete Festanstellung mit leistungsgerechter Vergütung

• selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten in kollegialer Atmosphäre
• die Möglichkeit, sich mit Ihrem Wissen und Können zu beweisen, eigene 

Ideen einzubringen und sich dabei persönlich und fachlich weiterzu-       
entwickeln

• flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
• eine moderne Ausstattung am Arbeitsplatz sowie in den Unterrichtsräumen
• individuell passende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• betriebliche Altersvorsorge und betriebliches Gesundheitsmanagement


