
Stellenausschreibung - Gymnasiallehrkräfte 

Das Albertus-Magnus-Gymnasium in Stuttgart sucht zum kommenden Schuljahr  

Gymnasiallehrkräfte in den Fächern: 

• Bildende Kunst 

• Biologie 

• Chemie 

• Physik 

• Mathematik 

• Musik (bevorzugt mit Hauptfach Klavier) 

• Informatik 

• Naturwissenschaft & Technik (bzw. Vernetzter Unterricht Naturwissenschaft) 

 

Das Albertus-Magnus-Gymnasium ist ein staatlich anerkanntes Katholisches Freies Gymnasium mit  

ca. 700 Schülerinnen und Schülern und 65 Lehrkräften, sowie einem Ganztagsbereich, der die 

Schulsozialarbeit und Mensa umfasst. Unser pädagogisches Konzept - der Marchtaler Plan - hat die 

ganzheitliche personale und soziale Erziehung zum Ziel. Genauere Infos dazu finden Sie auf unserer 

Homepage. 

 

Wir erwarten neben fachlicher Qualifikation persönliches Engagement zur Mitwirkung und Gestaltung 

der pädagogischen Konzepte der Schule, die Bejahung der Aufgaben und Ziele christlich geprägter 

Schulen und der Pädagogik des Marchtaler Plans. 

Idealerweise sind Sie ein offener und humorvoller Mensch, arbeiten gerne im Team und haben Freude 

an der Arbeit und Beziehungsgestaltung mit den Jugendlichen und allen am Schulleben beteiligten 

Personen. 

 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einer Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung mit einem 

offenen, herzlichen und hilfsbereiten Kollegium und einer engagierten Schülerschaft 

zusammenzuarbeiten und bei der Weiterentwicklung unseres pädagogischen Konzepts mitzuwirken. 

 

Bewerberinnen/Bewerber, die Beamte des Landes Baden-Württemberg sind, werden aus dem 

Landesdienst in den Privatschuldienst unter Anrechnung der Beurlaubungszeit auf das 

Besoldungsdienstalter und die ruhegehaltsfähige Dienstzeit beurlaubt. Die Besoldung erfolgt auf der 

Grundlage der Dienstordnung der Stiftung und der hierzu ergangenen Besoldungsordnung ,,L"; diese 

orientiert sich an der Besoldungsordnung ,,A" des Landesbesoldungsgesetzes (LBesGBW). Angestellte 

werden auf der Grundlage der im kirchlichen Dienst geltenden Vorschriften angestellt und vergütet. 

 

Werden Sie Teil eines sehr herzlichen Kollegiums und gestalten Sie den generationsbedingten 

Wandel an unserer Schule mit! Für nähere Informationen rund um das AMG schauen Sie sich gerne 

auf unserer Homepage www.amgs.de oder auf Instagram @amgs.de um oder kontaktieren Sie uns 

gerne persönlich unter 0711 5307636. 

 

Sie haben Ihre aussagekräftige Bewerbung bereits fertig? Dann senden Sie diese bitte per E-Mail (max 

2 pdf-Dokumente) an mail@vw.amgs.de oder per Post an folgende Adresse: 

 

Albertus-Magnus-Gymnasium 

Schulleitung OStD Braun 

In den Ringelgärten 90 

70374 Stuttgart 

 

Wir freuen uns sehr darauf, Sie kennenzulernen! 
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