
 

Stellenanzeige 
 
 
Die Regensburger Domspatzen suchen für die 4. Klasse  

ihrer Grundschule ab sofort eine/n 
 

Lehrkraft (m/w/d) in Vollzeit  

Sie begleiten gerne junge Menschen in ihrer Entwicklung und Bildung? Sie sind flexibel 
einsetzbar und genießen es, aufgeweckte Jungs auf den Gängen singen zu hören? Dann 
sind Sie bei uns genau richtig! 150 Jungs im Alter von 6 – 10 Jahren singen, leben und 
lernen an unserer Grundschule in Regensburg.  
 
Ihre Aufgaben & Profil 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Lehramtsausbildung (Grundschule, 
Mittelschule, Realschule, Gymnasium). 

• Sie können sich mit unserem Konzept als „singende Grundschule“ identifizieren 
und sind motiviert, dieses gemeinsam in einem motivierten Team umzusetzen. 

• Sie bringen Engagement und Teamgeist mit. 
• Sie haben Freude daran, Kinder individuell auf ihrem Entwicklungsweg zu 

begleiten und zu fördern. 
• Sie sind bereit, sich aktiv und kreativ am Schulleben und der Schulentwicklung 

einer offenen Ganztagsschule zu beteiligen. 
 

Wir bieten 

• Vergütung nach dem Arbeitsrecht der bayerischen (Erz-)Diözesen (ABD) 
• zusätzlich eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung  
• einen sehr guten Personalschlüssel 
• ein innovatives Lernkonzept  
• eine offene und herzliche Arbeitsatmosphäre 
• einladendes Campusambiente mit Grundschule und  

Gymnasium unter einem Dach 
• eine Top-Ausstattung der Unterrichtsräume 
• Jahresurlaub in Anlehnung an die bayerischen Schulferien 
• ein spannendes Aufgabenfeld mit pfiffigen jungen Menschen 
• ein aufgeschlossenes und motiviertes Team 
• pädagogische und didaktische Gestaltungsräume  
• Raum für persönliche Entwicklungsmöglichkeiten  

 
Kurzum: Wir bieten einen Arbeitsplatz bei einer Weltmarke in einer der schönsten 
Städte Deutschlands. Werden Sie Teil der Domspatzen-Familie und bereichern Sie 
unsere weltberühmte Institution mit Ihren Ideen!  

Selbstverständlich dürfen Sie eine intensive Einarbeitung, kontinuierliche Begleitung 
und Unterstützung erwarten. Eine christliche Grundhaltung und die Identifikation mit 
den Werten der katholischen Kirche setzen wir voraus. 

Kommen Sie mit ins Team!  
Wir freuen uns auf Ihre zeitnahe Bewerbung an:  
Grundschule der Regensburger Domspatzen, Rektorin i. K. Petra Stadtherr,  
Reichsstraße 24, 93055 Regensburg, E-Mail: grundschule@domspatzen.de 

mailto:grundschule@domspatzen.de

