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Gestalten Sie das Leben und Lernen  
an einem der führenden Internate Deutschlands 

Der Birklehof e. V. ist ein traditionsreiches wie innovatives privates Internat und staatlich anerkanntes 
Gymnasium im Hochschwarzwald nahe Freiburg mit ca. 200 Schülerinnen und Schülern.  

Wir sind eine von bundesweit fünf Round Square-Schulen, eines der sieben deutschen plus-MINT Talent-
zentren, außerdem Mitglied in „Blick über den Zaun“ und im Qualitätsverbund „Die Internate-Vereinigung“.  

Unser ganzheitliches Bildungskonzept zielt darauf ab, Mädchen und Jungen zu weltoffenen, 
leistungsfähigen und sozial verantwortlichen Menschen heranwachsen zu lassen. Schülerinnen und Schüler 
unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft finden am Birklehof einen wertschätzenden Lebens- und 
Lernraum, in dem sie ihre Persönlichkeit und Kompetenzen im musisch-künstlerischen, 
naturwissenschaftlichen (NwT) oder sprachlichen (Spanisch) Profilbereich weiterentwickeln können.  

 

Zum Schuljahresbeginn 2023/34 suchen wir engagierte Internatslehrer:innen (w/m/d) in den Fächern:  

 Chemie 
 Physik 
 Mathematik 

 Spanisch 
 Gemeinschaftskunde

 

Als Internatslehrer:in (w/m/d) haben Sie am Birklehof die Wahl:  

 Internatslehrer:in mit 1. Wohnsitz auf dem Campus Birklehof 

Sie wohnen (mit Ihrer Familie) zu Mitarbeiterkonditionen in einer unserer schönen Dienstwohnungen. Sie 
betreuen eine altershomogene Internatsgruppe eines Geschlechts (je nach Altersstufe 8-18 Schüler bzw. 
Schülerinnen) und erhalten hierfür eine Anrechnung auf Ihre unterrichtliche Tätigkeit. Diese Tätigkeit ist 
auch möglich für Lehrkräfte mit Staatsexamen zum Unterrichten in der Sekundarstufe I. 

 Internatslehrer:in mit externem Wohnsitz 

Diese überwiegend unterrichtliche Tätigkeit setzt ein Staatsexamen zum Unterrichten in der Sekundarstufe II 
voraus. Sie unterstützen Ihre Kolleg:innen, die auf dem Campus wohnen, mit 1 Tag Vertretung pro Woche 
bei der Betreuung von Internatsgruppen. 

Der Birklehof ist ein ebenso naturnaher wie verkehrstechnisch gut angebundener Arbeits- und Lebensort. 
Die kleinen Klassen und Kurse (durchschnittliche Klassen-/Kursgröße 15) sind eine gute Voraussetzung für 
eine pädagogisch erfüllende Arbeit. Das engagierte und kooperative Kollegium von ca. 45 Lehrkräften gibt 
Unterstützung und lässt gleichzeitig Raum für eigene Akzente. Eine Verbeamtung sowie auch die 
Beurlaubung bereits beamteter Lehrkräfte an den Birklehof sind möglich. 

 

Über die vielfältigen Möglichkeiten, sich als Lehrer am Birklehof zu entfalten, informiert Sie: 

Schule Birklehof e. V. 
Jens-Arne Buttkereit 
79856 Hinterzarten 
jens.buttkereit@birklehof.de 

www.birklehof.de 


