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Informationen für Bewerber/-innen an der Freien Evangelischen 

Schule Reutlingen e.V. (FES) 
 
 

Wir freuen uns, dass Sie Interesse an einer Lehrerstelle an unserer Schule haben! Sollten Sie 

durch diese Informationen zu einer Mitarbeit als Lehrer/-in an unserer Schule ermutigt werden, 

bitten wir Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen laut Zusammenstellung am Ende der Information bei 

uns einzureichen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage:  

www.fes-reutlingen.de/fes/stellenangebote 

  
 

 

Allgemeine Informationen zur FES Reutlingen 
 Die FES ist eine Grund-, Werkreal- und Realschule mit 1030 Schüler/-innen, 70 Lehrer/-

innen und 50 Mitarbeiter/-innen im nicht lehrenden Bereich (unsere 5-zügige GS ist die 

größte in Reutlingen). 

 Der Vorstand der Schule besteht aus den geschäftsführenden Schulleitern der Grund- und 

Sekundarschule sowie der Verwaltungsleiterin und dem kaufmännischen Leiter. Der 

Vorstand entscheidet in allen Personal-, Organisations- und Finanzfragen der Schule.  

 Unsere Schule ist eine „Schule in freier Trägerschaft”. Träger der Schule ist nicht die 

Evangelische Kirche, sondern der Verein „Freie Evangelische Schule Reutlingen e.V.”. 

 Die FES genießt in Reutlingen einen guten Ruf. Seit über 45 Jahren sind wir dankbar, einen 

großen Zulauf aus der Stadt zu haben. 

 Die Schule ist eine bewusst evangelische, d.h. vom Evangelium her geprägte Schule. Ein 

wichtiges Ziel der Lehrkräfte ist es, das Evangelium von Jesus Christus einladend und ver-

ständlich Kindern und jungen Menschen vorzuleben und weiterzusagen und daraus 

Maßstäbe für das pädagogische Denken und Handeln zu gewinnen.  

 Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine weitere Grundlinie. Die Eltern zeigen mit der 

Anmeldung ihrer Kinder ein großes Interesse an der Schule. Wir erwarten von den Eltern 

die Bereitschaft zu konstruktiver Zusammenarbeit, damit das Kind bestmöglich begleitet 

wird.  

 

Was erwartet Sie an der FES in Reutlingen? 
Die Arbeit an der FES bietet eine Reihe von attraktiven Besonderheiten: 
 

 An derzeit drei Standorten - zwei davon am Stadtrand mit Blick auf den Hausberg von Reut-

lingen, der Achalm, ein weiterer in Dußlingen (Realschule im Aufbau) - bieten wir moderne und 

gut ausgestatte Schulgebäude mit Anschluss ins „Grüne“. 
 

 Neben den Lehrerzimmern stehen Lehrerarbeitsplätze, Besprechungsräume, ein Rückzugsraum 

und im Königsträßle eine Sonnenterrasse für die Lehrer zur Verfügung. 
 

 Unsere Lehrer/-innen arbeiten in kleinen Teams eng miteinander zusammen. Besonders die 

Arbeit auf „Stufenebene“ ist für uns eine wichtige Form der schulischen und geistlichen 

Zusammenarbeit. 
 

http://www.fes-reutlingen.de/fes/stellenangebote


 

 

 

 

Seite 2 von 4 

 Unsere Mitarbeiterschaft setzt sich aus Christen/-innen der unterschiedlichsten Prägungen 

zusammen. Diese Durchmischung gibt uns eine starke Einheit in zentralen Punkten (Kreuz und 

Auferstehung) und eine wohltuende Weite für unterschiedlicher Glaubensstile. 
 

 Berufsanfänger werden in den ersten Arbeitsjahren durch die Schulleitung und das Kollegium 

begleitet. Die Begleitung kann sich auf die geistliche, personelle und fachliche Weiter-

qualifizierung erstrecken. 
 

 Berufsanfänger erhalten ferner die Möglichkeit, zunächst mit einem ca. ¾-Lehrauftrag zu 

beginnen, der in späteren Schuljahren aufgestockt werden kann. 
 

 Die Lehrerteams können bei Bedarf gemeinsam mit Unterstützung durch externe Super-

visoren ihre Arbeit und ihre Alltagsherausforderungen reflektieren. 
 

 Die Lehrer/-innen der FES werden in der Grundschule durch eine sonderpädagogische Förder- 

und Beratungsstelle im Umgang mit Schülern mit Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich 

und bei Lernschwierigkeiten unterstützt. 
 

 In der Sekundarschule erfolgt eine sozialpädagogische Unterstützung durch derzeit drei 

Schulsozialarbeiter/-innen. Sonderpädagogische Unterstützung erhalten die Lehrer/-innen der 

Sek durch einen Beratungslehrer. 
 

 Einmal im Schuljahr finden im November mit dem gesamten Kollegium Klausurtage außerhalb 

der Schule statt. Diese Tage dienen dem gegenseitigen Kontakt, der Beschäftigung mit wichti-

gen pädagogischen oder geistlichen Themen und dem gemeinsamen Hören auf Gottes Wort.  
 

 Auch wichtig zu wissen: In den Lehrerzimmern der FES erhalten die Kollegen/-innen Kaffee und 

Mineralwasser kostenlos. 

 

Was erwarten wir von Ihnen? 
Sie sind bei uns richtig, wenn Sie folgende Eigenschaften mitbringen: 

 

 Klare geistliche Ausrichtung  

Das Kollegium versteht sich als eine Dienstgemeinschaft auf der gemeinsamen Basis des gelebten 

Glaubens an Jesus Christus. Uns ist das geistliche, menschliche, pädagogische und unterrichtliche 

Miteinander sehr wichtig und wird in vielfältigen Formen gepflegt. Deshalb ist eine persönliche und 

lebendige Beziehung zu Jesus Christus Voraussetzung für eine Bewerbung. 

 

 Mitgliedschaft in einer christlichen Gemeinde  

Wir erwarten von einer Lehrkraft unserer Schule, dass sie aktiv zu einer christlichen Gemeinde gehört 

und ihr Leben und ihre erzieherische Arbeit von den biblischen Weisungen her gestalten will. Deshalb 

ist die Zugehörigkeit zu (und - soweit möglich - auch Mitarbeit in) einer evangelischen Kirchen-

gemeinde, Freikirche, Gemeinde oder Gemeinschaft Voraussetzung für eine Bewerbung.  

 

 Fachliche Qualifikation  

Die Lehrkräfte an der Freien Evangelischen Schule Reutlingen haben in der Regel dieselben fachlichen 

Qualifikationen wie Lehrer an den entsprechenden staatlichen Schulen. Voraussetzung für eine Be-

werbung ist ein Studium an einer Pädagogischen Hochschule oder ein vergleichbares Studium an 
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einer Universität. Als Quereinsteiger/-in nehmen Sie bitte im Vorfeld einer Bewerbung Kontakt mit der 

Schulleitung auf. 

 

 Fähigkeit im Team zu arbeiten  

An der FES spielt der Teamgedanke eine große Rolle. Alle Lehrer/-innen stehen durch verschiedene 

Lehrerkonferenzen in sehr engem Austausch. Diese Zusammenarbeit erstreckt sich von der gemein-

samen Planung und Organisation der Alltagsarbeit (z.B. gemeinsame Erarbeitung von Stoffver-

teilungsplänen, Austausch von Unterrichtsmaterial, Gespräch über Unterricht, kollegiale Intervision 

usw.) bis zur Planung von Klassenfahrten. Dabei bringt jede/-r Kollege/-in ihre Fähigkeiten und Gaben 

aktiv in das Team ein.  

 

 Zusammenarbeit mit den Eltern  

Ferner erwarten wir eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern. Dazu gehören vor allem Ge-

spräche, thematische, unterrichtsbezogene oder gesellige Elternabende und vielfältige gemeinsame 

Aktivitäten. Ein regelmäßiger Austausch mit den Elternvertretern wird vorausgesetzt.  

 

 Übernahme von besonderen Aufgaben für das Schulganze  

Wir setzten voraus, dass eine Lehrkraft über den eigenen Unterricht hinaus am Schulleben interessiert 

ist und sich hier nach Maßgabe der Kräfte einbringt, z.B. Mitarbeit bei Festen und Feiern, Mitge-

staltung von Schulfeiern, Übernahme von Verantwortlichkeiten entsprechend der eigenen Be-

gabungen und Wünsche, Begleitung bei Freizeit- und Schullandheim-Aufenthalten oder bei der 

Mitarbeit in Projekt- oder Arbeitsgruppen. 

 

 

Anstellung an der Grund- und Werkrealschule  
Lehrkräfte im Beamtenverhältnis werden unter Wegfall der Dienstbezüge an die Freie Evangelische 

Schule Reutlingen beurlaubt. Die FES bezahlt die Gehälter in derselben Höhe wie in einem ent-

sprechenden Dienstverhältnis beim Staat. Pensions- und Beihilfeberechtigung bleiben erhalten. Die 

Zeit an der Freien Evangelischen Schule wird auf die ruhegehaltsfähige Dienstzeit angerechnet. 

Lehrkräfte, die kein Einstellungsangebot vom Staat erhalten, schließen einen privaten Arbeitsvertrag 

im Angestelltenverhältnis ab unter vergleichbarer Bezahlung wie Lehrer im staatlichen Schuldienst 

(TV-L). Eine spätere Verbeamtung und Beurlaubung an unsere Schule ist möglich. Voraussetzung 

hierfür ist ein entsprechendes Einstellungsangebot des Staates. 

 

Anstellung an der Realschule 
Die Realschule steht rechtlich auf einer anderen Grundlage als die Grund- und Werkrealschule; sie 

wird nach dem Privatschulgesetz vom Staat bezuschusst. Lehrkräfte, die als Klassen- oder Fachlehrer 

an der Realschule unterrichten, werden an der FES wie Realschullehrkräfte, bzw. wie Lehrkräfte an der 

Sek I beim Staat bezahlt. Voraussetzung für eine Bewerbung ist die Lehrbefähigung für Realschulen 

(abgeschlossenes Realschul-Studium bzw. Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I). 

 

Mit allen hauptamtlich Tätigen wird ein privatrechtlicher Arbeitsvertrag abgeschlossen.  
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Sie können sich vorstellen, bei uns zu arbeiten?  
Dann zögern Sie nicht und schicken uns Ihre Bewerbungsunterlagen (bitte per E-Mail, wenn 

möglich alle Unterlagen in einer PDF-Datei zusammenfassen)! Abschließend weitere 

Informationen für Ihre Bewerbung: 

 

Eine Bewerbung für die Grundschule schicken Sie an den geschäftsführenden Schulleiter der   

Grundschule, Herrn Elser   friedrich.elser@fes-reutlingen.de  
 

Eine Bewerbung für die Sekundarschule schicken Sie an den geschäftsführenden Schulleiter der 

Sekundarschule, Herrn Creuzberger    stefan.creuzberger@fes-reutlingen.de 

 

 

Für eine Bewerbung erbitten wir folgende Unterlagen: 
 

 Lebenslauf (gerne mit Bild), Darstellung des Ausbildungsganges und der seitherigen 

beruflichen Tätigkeiten 

 Darstellung des persönlichen geistlichen Werdegangs 

 Begründung der Bewerbung 

 Darstellung der außerschulischen (auch ehrenamtlichen) Tätigkeiten 

 Zeugnisse (Kopien) 

 Referenzen von Vertrauenspersonen aus Schule und Gemeinde. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bei Rückfragen zur Schule und zum Bewerbungsverfahren 

wenden Sie sich bitte an die Schulleitung.  

 

 

Friedrich Elser       Stefan Creuzberger     

Schulleiter Grundschule     Schulleiter Sekundarschule    

     

 

 
Stand: 25.11.2019 
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