
 

Native English Teacher Music 

"We are a bilingual German-English comprehensive school called BilinGO Campus located in the 

heart of Cologne. We are looking for native English speakers, who may or may not be already 

qualified teachers, for the coming school year (2020/2021).  

The applicant should have an appropriate Bachelor/Masters degree, preferably in Music, and is ready 

to venture into the teaching profession. The applicant should enjoy working with children and young 

people as well as being able to demonstrate a high level of commitment, flexibility and resilience. 

Noticeable social skills as well as the ability to communicate and work in a team are also a must. 

Lehrer im Fach Musik Sek II (m/w) an einer staatl. anerkannten Ersatzschule 

Wir sind eine bilinguale deutsch-englische Gesamtschule (BilinGo Campus) Mitten im Herzen von 

Köln. Wir suchen zum Schuljahr 2020/2021 englische Muttersprachler/innen (Lehrer/in). Sie verfügen 

über einen entsprechenden Bachelor/ Master (insbesondere im Fach Musik). Sie sind bereit den 

Quereinstig in den Lehrerberuf zu wagen. Sie haben Freude an der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit 

aus. Sie weisen eine ausgeprägte Sozialkompetenz, sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit auf.  

Unser Angebot: 

● eine offene Arbeitsatmosphäre in einem internationalen und hochmotivierten Team 
● eine modern ausgestattete Schule 
● eine attraktive Vergütung  
● eine besondere Chance zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung im 

Bildungsbereich 
● ein innovatives Bildungskonzept, das lokale sowie internationale pädagogische Aspekte 

berücksichtigt 
 
Das bringen Sie mit: 

● Sie verfügen über eine Lehrbefähigung SEK I/SEK II für die weiterführende Schule 
● Sie haben Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
● Sie zeichnen sich durch eine hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit aus 
● Sie weisen eine ausgeprägte Sozialkompetenz, sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit 

auf 
 
Fächerkombination: beliebig 
 
Tätigkeitsbeginn: ab sofort  
 
Kontaktdaten: 
BilinGO Campus Gesamtschule, Gladbacher Wall 5, 50670 Köln, Telefon: 0221- 1392985 
www.bilingo-campus.eu 
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail (zu einem PDF-Dokument zusammengefasst) an: 
bewerbung@bilingo-campus.eu 

http://www.bilingo-campus.eu/
mailto:bewerbung@bilingo-campus.eu

