
Bischöfliches Willigis-Gymnasium M a i n z 

„Miteinander leben und lernen“  

 
Sie suchen eine kreative Tätigkeit bei einer innovativen Privatschule als 

 

Lehrkraft (m/w/d) in der Landeshauptstadt Mainz 
 
Wir benötigen Sie aktuell vorzugsweise mit den Fächern Mathematik, Informatik, Musik und 

evangelische Religion.  

 

Sie möchten  

• wesentliche Akzente setzen für die fachliche und wertorientierte Erziehung und Bildung von 

850 Schülern auf der Basis eines christlichen Menschenbildes? 

• Ihre Unterrichtsfächer an einer Jungen-Schule einbringen und ausbauen? 

 

Ihr Profil:  

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Referendariat für das Lehramt an Gymnasien. 

• Sie haben schon unterrichtliche Erfahrung sammeln können. 

• Sie sind eine integre wie kommunikative Persönlichkeit, die den christlichen Glauben lebt.  

• Sie gestalten Ihren Unterricht nach aktuellen pädagogischen Kriterien und sind für Neues 

aufgeschlossen. 

Ihre Anstellung erfolgt im kirchlichen Angestelltenverhältnis (AVO EG 13). Schwerbehinderte Bewerber 

(m/w/d) werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

Warum Ihre Mitarbeit bei uns für Sie interessant ist:  

Das Bischöfliche Willigis-Gymnasium (www.willigis-online.de) ist ein staatlich anerkanntes Gymnasium 

in Trägerschaft des Bistums Mainz. In der bewährten Tradition einer Jungenschule treffen Sie hier in der 

Unter- und Mittelstufe allein auf Schüler. Erfolgreiche Schülerinnen aus der im Schulverbund an-

geschlossenen Realschule kommen in der Oberstufe hinzu. Nach dem Grundsatz „Bewährtes bewahren, 

Neuem gegenüber offen sein“ geht qualifizierter Fachunterricht Hand in Hand mit einer ganzheitlichen 

Sinn- und Werteerziehung. Die Schule nimmt dabei die gesamte Persönlichkeit der Schüler in den Blick 

und fördert gezielt einzelne Talente, bei Jungen gerade auch im künstlerisch-musischen, sportlichen und 

im naturwissenschaftlichen Bereich. Diese Förderung erfolgt über das übliche Maß hinaus ab der 

Unterstufe durch zahlreiche Arbeitsgemeinschaften, in der Mittelstufe zusätzlich durch verschiedene 

Wahlpflichtfächer. Die Schule ist Ganztagsschule in Angebotsform. Die Digitalisierung ist technisch 

vollständig umgesetzt und pädagogisch seit Jahren schon in steter Fortentwicklung. Im Rahmen 

umfassender Investitionen verfügt die Schule über völlig neu gestaltete Fachräume. Das selbständige 

Lernen der Schüler unterstützt ein modernes Lernzentrum. Die Schule nimmt seit Jahren sehr erfolgreich 

an zahlreichen Wettbewerben teil, mit den Universitäten in Mainz und Frankfurt wie zur lokalen 

Wirtschaft und ihren Unternehmen bestehen intensive Partnerschaften.  

Was Ihnen bei uns gefallen wird, ist die offene Zusammenarbeit im Lehrerkollegium und mit der Schul-

leitung. Sie ist durch das Ziel geprägt, den Lebensraum Schule gemeinsam zu gestalten. Ihre Arbeit wird 

erleichtert durch eine moderne Unterrichtsinfrastruktur, eine positive Lehr- und Lernatmosphäre und ein 

stabiles soziales Umfeld. Die Schule liegt im historischen Stadtkern von Mainz. Professionelle, mit Ihnen 

abgestimmte Weiterbildungen qualifizieren Sie zusätzlich für Ihre Aufgabe. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail oder per Post. Gerne stehen wir Ihnen für 

Fragen zur Verfügung. 

Kontakt: 
 

  

Bischöfliches Ordinariat Mainz – Personaldezernat 

Postfach 1560 

55005 Mainz 

Bischöfliches Willigis-Gymnasium 

Dr. Roman Riedel OStD i.K. 

Tel.: +49 6131 286760 

E-Mail: rriedel@willigis-online.de 

 

http://www.lfsb.de/
mailto:roman.riedel@bistum-mainz.de

