
 

Wir bieten Hilfe, Begleitung und Betreuung in Thüringen an. Unsere 

Angebote richten sich an Familien und Kinder, Senioren, erkrankte, 

behinderte, benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen. Wir sind ein 

Unternehmen der Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach.  

 

 

Für unser Förderzentrum Johannes Falk in Eisenach   
suchen wir Sie als 

 
Lehrer (m/w)  

 
in Vollzeit   

 

Als Motivator, Mutmacher und Regisseur im Klassenzimmer  
mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung,  

geben Sie die Richtung vor.  
 

Unser Förderzentrum mit dem Bildungsgang zur individuellen Lebensbewältigung ist eine staatlich 

anerkannte Ganztagsschule in diakonischer Trägerschaft.  

Unserem Namensgeber dem Pädagogen Johannes Falk (1768 – 1828) fühlen wir uns verpflichtet. 
Er sah in jedem Kind Christus, nahm es so an wie es war und förderte seine Stärken. Auch wir gehen 
von den Stärken unserer Schüler aus und sind bemüht für jeden Schüler individuell angepasste 
Lernatmosphären zu schaffen.  

Ihre Aufgaben:  

 
 Als Lehrer (m/w) wird Ihnen die eigenständige Planung und Durchführung des Unterrichts an  

unserer Schule übertragen.  
 Gerne gestalten Sie und wirken aktiv an der internen Schulentwicklung mit.  
 Zu Ihren Aufgaben gehören der Umgang mit modernen und zeitgemäßen Unterrichtsformen 

und deren Anwendung im Unterricht. 
 Ihr Herz schlägt für unsere Schüler und Sie setzten sich dafür ein, dass die Menschlichkeit 

und Chancengleichheit neu buchstabiert werden. 
 Sie sind in unserem Förderzentrum der Motivator, Mutmacher und Regisseur im 

Klassenzimmer für unsere Schüler. 

Ihr Profil:  

 Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Lehramtsstudium Master of Education mit 
Lehrbefähigung für die Förder-/Sonderschulen oder  ein vergleichbarer Lehramtsabschluss.  

 Sie haben viel Freude daran, die Lebensqualität unserer Schüler sowie deren Wertschätzung 
und Beachtung der Selbstbestimmung zu fördern.  

 Zu Ihren Stärken gehören die Fähigkeiten und Erfahrungen – die über die Ausbildung für das 
Lehramt hinausgehen - mit Empathie, Motivation und viel frischen Ideen aktiv die Zukunft für 
unser Förderzentrum zu gestalten.  

 Den Umgang mit moderner Technik und vernetzten Arbeiten scheuen Sie nicht.    

 Eine Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gehörenden 
Kirche wäre wünschenswert.  

 



 

 

Mehr als 7 Gründe in unserem Förderzentrum zu arbeiten:   

 Werden Sie ein Teil unseres Förderzentrums, in dem uns Freude und Lachen, Trost und 
Zuspruch sehr wichtig sind. 

 Es erwartet Sie ein christlich-diakonischer Arbeitsplatz mit einer tariflichen Vergütung in einer 
der zukunftsorientierten Branchen. 

 Mit unserem Unternehmen haben Sie einen Partner an Ihrer Seite mit dem Sie sich individuell 
weiterentwickeln können.  

 Wir zahlen Ihnen tarifliche Jahressonderzahlungen. 

 Des Weiteren erhalten Sie eine betriebliche Altersvorsorge und viele weitere 
Mitarbeitermotivationsprogramme zur freiwilligen Nutzung.  

 Mit gemeinsamen Aktivitäten und Team-Tagen fördern und fordern wir den Team-Gedanken. 

 Wie bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz mit viel Gestaltungsspielraum und der 
Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen. 

 Wir sind persönlich für Sie da und sorgen für eine gute Arbeitsatmosphäre in einem tollen 
Team mit Wertschätzung und Anerkennung, Spaß bei der Arbeit und viel Abwechslung.  

Nehmen Sie diese Herausforderung an? Dann gestalten Sie Ihre Zukunft mit der Diako Thüringen 

und werden Sie eine/r von uns! Für eine erste telefonische Vorabinformation stehen wir Ihnen gerne 

unter 0 36 91/70 09 20 16 zur Verfügung.     

 

Ihr Kontakt bewerbermanagement@diako-thueringen.de  
        
 
Werden Sie ein Teil der Diako Thüringen:  
 

   
 
 

Menschen mit einer Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Sämtliche Bezeichnungen richten sich an beide Geschlechter.  

Wir weisen darauf hin, dass die Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nur möglich ist, wenn ein 

ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt.  

 

mailto:bewerbermanagement@diako-thueringen.de
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