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Oberbergschule im Landkreis GP 

Region Ulm/Ostwürttemberg 

Fachbereich Schulen 

Stellenangebot 
 
 
Für unsere Oberbergschule im Landkreis Göppingen suchen wir für das Schuljahr 
2022/2023 noch eine/n 
 

Kollegin/Kollegen m/w/d  
 
mit dem ersten und zweiten Staatsexamen für das Lehramt an SBBZen / Grund- & 
Werkrealschulen / Realschulen / Sekundarschulen / Gymnasien 

oder auch 

nur mit dem ersten Staatsexamen für das Lehramt an SBBZ (zeitlich befristet auf max. 1 Jahr) 
 
in Vollzeit oder auch mit einem reduzierten Lehrauftrag. 
 
Die Oberbergschule ist ein privates und staatlich anerkanntes Sonderpädagogisches Bildungs- & 

Beratungszentrum (kurz: SBBZ) Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (kurz: ESENT) mit 

Stammhaus in Deggingen im Landkreis Göppingen.  

Mit unserer dezentralen Schulstruktur ist es uns möglich, für insgesamt über 100 Schülerinnen und Schülern 

an sechs unterschiedlichen Außensystemen und Abteilungen, verteilt über den Landkreis Göppingen, ein sehr 

individualisiertes Schulangebot in Klein(st)gruppen vorzuhalten. 

Die Palette der Möglichkeiten reicht dabei von den Klassen sieben bis zehn mit dem Bildungsgang der 

Werkrealschule, über die berufsvorbereitende Sonderberufsfachschulen (VAB) für ESENT und Lernförderung, 

bis hin zu sehr individuellen Angeboten für Kinder & Jugendliche, die zumeist angstbedingt die Regelschule 

nicht mehr besuchen können, in unserem Beratungs- & Förderzentrum für emotionale und soziale Entwicklung 

(kurz: BFZ) in der Göppinger Innenstadt. Ergänzt wird dieses Angebot seit Neuem durch das Projekt Nahe 

Fernschule, einem Konzept des Unterrichts über den häuslichen PC hin zu persönlichen Kontakten mit den 

Lernenden. 

Unsere Sonderschullehrer/innen sind darüber hinaus im Rahmen des Sonderpädagogischen Dienstes an den 

Schulen im Landkreis in der Beratung, Kooperation und Diagnostik tätig. 

 

Lehrkräfte, die an einer sehr individuellen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern interessiert sind, können sich 

gerne bei uns informieren.  

 

Nicht zu vergessen: die Bezahlung unserer Lehrkräfte entspricht den staatlichen Tarif- (TvL) und 

Besoldungsgruppen. Ebenso sind die Arbeitszeiten bei uns staatlich anrechnungsfähig (z.B. hinsichtlich der 

Laufbahn). Auch Verbeamtungen bei gleichzeitiger Beurlaubung in den Privatschuldienst sind prinzipiell 

möglich. 

 
 
Interessiert?  
Dann nehmen Sie gerne mit der Schulleitung, Herrn Michael Schubert, Kontakt auf: 

michael.schubert@oberbergschule.de  bzw.  Mobilfunk: 0151 / 44 04 68 23 

 
Für eine unmittelbare Bewerbung können Sie zudem das Bewerbungsportal der BruderhausDiakonie unter 

http://jobs-karriere.bruderhausdiakonie.de nützen. 

http://jobs-karriere.bruderhausdiakonie.de/

