
Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Rottweil (GWHRS) 

 

 

Ausschreibung eines Lehrauftrages  
 

Am Seminar ist zum 01.09.2020 ein 

 

Lehrauftrag für Katholische Religionspädagogik (GS) 

 

zu vergeben. 

 

Die Aufgabe einer Lehrbeauftragten/eines Lehrbeauftragten ist es, 

 

- nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Kultusministeri-

ums für das jeweilige Lehramt in Kooperation mit den Ausbildungsschulen 

auszubilden und an den Lehramtsprüfungen,  

- bei der Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte,  

- bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht,  

- im Wege der Seminarentwicklung an der Qualitätssicherung in der Lehrerbil-

dung aktiv mitzuwirken. 

 

 
Darüber hinaus umfasst die Tätigkeit  
 

- die gezielte und zügige Einarbeitung in die Tätigkeitsfelder, u. a. durch intensi-

ve Kooperation in der Fachschaft, Teilnahme an Fortbildungen,  

- Teamfähigkeit und die Bereitschaft zur ständigen persönlichen Weiterbildung,  

- eine umfassende Einarbeitung und Vertiefung in die Didaktik des Faches  

Katholische Religionspädagogik (GS),  

- Übernahme von Querschnittsaufgaben nach Bedarf. 

 

 

Vorausgesetzt wird 

 

- eine den Aufgaben förderliche, fachlich einschlägige, mehrjährige und umfas-

sende Schul- und Unterrichtspraxis. 

 
  



Wünschenswert ist zusätzlich 

 

- eine intensive Auseinandersetzung mit aktuellen fachdidaktischen und päda-

gogischen Konzepten und Entwicklungen sowie die Bereitschaft zum Aus-

tausch mit den Schuldekanatämtern, 

- eine intensive Zusammenarbeit mit den anderen Fächern im Bereich Religi-

onspädagogik und ggf. Ethik. 

  

Die Lehrbeauftragten sind für die Ausbildung im Umfang ihres Lehrauftrags an das 

Seminar abgeordnete Lehrkräfte und nehmen ihre Aufgaben am Seminar im Rah-

men ihres Hauptamtes an der Schule wahr. 

 

 

 

Bewerbungsverfahren 
 

 Bitte nehmen Sie für nähere Auskünfte vorab mit der stellvertretenden Semi-
narleitung Kontakt auf: 
 
 

Frau Seminarschuldirektorin Eva Rucktäschel 
Telefonisch: 0741/ 243-2503 oder per 

E-Mail: eva.rucktaeschel@seminar-gwhrs-rw.kv.bwl.de 
 
 
 

 Weitere Informationen zum Seminar sind auch unter www.gwhrs.seminar-
rottweil.de verfügbar. 

 

 Allgemeine Informationen zur Tätigkeit von Lehrbeauftragten sowie das zu 
verwendende Bewerbungsformular finden Sie unter http://gwhrs.seminar-
rottweil.de/,Lde/Lehrbeauftragte 

 

 Bewerbungen können ab sofort unter Einhaltung des Dienstweges direkt 

an das Seminar gesandt werden:  

 

 

Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Rottweil 

(GWHRS) 

Kameralamtsgasse 8 

78628 Rottweil 
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