
STELLENANGEBOT:

Mehr als nur ein Job. In der ersten Reihe kannst du alles sein.  
Ergreif deine Chance und bewirb dich jetzt.

www.erste-reihe-thueringen.de

 

Schule 
Staatliche Regelschule „Gotthold Ephraim Lessing“ 
Ort 
Nordhausen
Fächer 
Mathematik/ Physik und Mathematik/ 
beliebig 
Abschluss  
Lehramt Regelschule/Gymnasium

Thüringen sucht Lehrkräfte (m/w/d), unbefristet.

Die Schule

Seit über 40 Jahren wird an der Regelschule „Gotthold 
Ephraim Lessing“ in Nordhausen bereits unterrichtet. 
Insgesamt lernen hier circa 400 Kinder in 19 Klassen, 
welche derzeit von 33 Kolleg*innen unterrichtet werden. 
Besonders reizvoll: Das gesamte Gebäude wurde 
zwischen 2008 und 2011 grundhaft saniert und ist 
entsprechend freundlich, offen und modern gestaltet.

Als digitale Pilotschule wird das Lernen und Arbeiten mit 
modernen Medien besonders praktiziert und gefördert. 
So erhalten die Schüler*innen die Möglichkeit, sich zu 
vernetzen und mit zeitgemäßen Unterrichtsmitteln ihre 
Fähigkeiten zu vertiefen und zu erweitern. Außerdem 
ist die Schule barrierefrei und bietet Tools, um jedem 
Kind bestmögliche Lernmöglichkeiten und Teilhabe zu 
gewährleisten. Der methodisch vielfältige Unterricht 
ermöglicht den Schülerinnen und Schülern zudem, ihre 
Lernprozesse nach eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Interessen zu gestalten. Den Namen des bekannten 

Dichters trägt die Schule übrigens seit 1990. Dessen 
Grundwerte Aufklärung und Toleranz werden im 
täglichen Schulalltag genauso großgeschrieben, wie 
gegenseitiger Respekt und eine offene Weltanschauung.
Weitere Informationen:
www.rs-lessing.de

Die Region

Die Kreisstadt Nordhausen liegt im gleichnamigen 
Landkreis und ist mit ihren etwa 41.000 Einwohnern die 
siebtgrößte Stadt in Thüringen. 

Aufgrund der reizvollen Lage bieten sich zahlreiche 
Ausflugsmöglichkeiten an. Wie wäre es zum Beispiel mit 
einer Wanderung durch den Harz oder einem Kurztrip 
in die Goldene Aue? Neben der eindrucksvollen Natur 
rund um das Stadtgebiet findet man in Nordhausen aber 
auch interessante Museen und Gedenkstätten. 

Nicht zu vergessen: die unzähligen Treppen, eines der 
charakteristischsten Merkmale der Stadt. Wer genauer 
hinschaut, entdeckt auf einigen dieser Treppen sogar die 
sogenannten Treppenkäfer. Was das wohl sein mag? 

Finden Sie es einfach selbst heraus!
www.erste-reihe-thueringen.de/stellenangebote

Ihre Ansprechpartnerin 
Frau Hitzing

 036074 37530
 poststelle.nordthueringen@schulamt.thueringen.de


