
 

Sie sind  

Reitlehrerin /Reitlehrer 
 

mit abgeschlossener Ausbildung zum/ zur Berufsreiter/-in  
oder	gültiger Trainer C/B/A Lizenz Reiten / Basissport oder Leistungssport 

Sind Sie neugierig auf einen anspruchsvollen und erfüllenden Arbeitsplatz? 
Dann finden Sie jetzt heraus, ob wir zueinander passen. 

Was Sie als Reitlehrer*in auf Schloß Wittgenstein erwarten können 
Wir sind ein kleiner Reitstall mit derzeit 6 Schulpferden mit dem Schwerpunkt Reitunterricht /Reitausbildung. 
Die Einsteller sind ausschließlich schulintern und begrenzt. 
 
Persönliches und berufliches Wachstum: Wir legen großen Wert auf eine sorgfältige Einarbeitung und 
möchten, dass Sie sich gleich vom ersten Tag an gut aufgehoben fühlen. Wir als Betreiberfamilie reiten selbst in 
der 4. Generation. Pferde und der Pferdesport begleiten das Internat seit der Gründung. 

Kurze Wege: Als Träger zweier staatlich anerkannter Ersatzschulen haben wir mehr Gestaltungsfreiheiten. Wir 
bieten kurze Entscheidungswege und nutzen dies, um uns systematisch und konsequent weiterzuentwickeln. 
Dies gilt auch für unsere Sportangebote. 

Verantwortung, Eigenverantwortung  und Gestaltungsspielraum: Wir schätzen jede Meinung und ermutigen 
alle, ihre Meinung zu sagen. Nur so können wir eine Schule sein, die Außerordentliches leistet.  

Beste Ausstattung: Auf unserem großzügigen Gelände bieten wir Ihnen alles, was Sie für eine ideale 
Reitausbildung benötigen. Wir verfügen über eine Reithalle im Trakehnermaß, einen Rasenspringplatz mit 
eigenem Springparcours und Galoppbahn sowie über einen Dressurplatz, der direkt an den Stallungen liegt. 

Lebensqualität: Gern können Sie Ihr eigenes Pferd bei uns einstellen. Auch Ihr Hund ist uns willkommen. 
Wir bieten Ihnen eine ansprechende und günstige Wohnung. 

Werte und Ziele: Wir verbinden traditionelle Werte und moderne, zeitgemäße Lehrmethoden. Freude am 
Lernen sowie die gezielte Förderung von Leistungsbereitschaft und individueller Talente gehören zum festen 
Bestandteil unserer Philosophie. Dies spiegelt sich auch in der Reitausbildung unserer Schülerinnen und 
Schüler wider. 
 
Wie Sie bei uns arbeiten werden 
Unterricht: Zusätzlich zu Ihrem Unterricht stehen Sie auch im  Austausch mit den Kolleg*innen im Internat 
oder mit den Eltern der externen Schüler*innen. 

Gestalten: Sie packen mit an, gestalten gern, sind offen für Neues und  schätzen den kollegialen Austausch und 
die daraus resultierende Weiterentwicklung.  
 
Kommunikation: Sie können mit kritischen Situationen umgehen und verfügen über eine ausgezeichnete 
Kommunikationsstrategie und einen guten Kommunikationsstil. 
 
Bewerbung: Wenn Sie glauben, dass unser Stellenangebot zu Ihnen passt, freuen wir uns auf Ihre 
Kurzbewerbung - auch wenn Ihre Skills vielleicht nicht 100%ig übereinstimmen.  
Klicken Sie einfach auf den Button zum 60-Sekunden-Bewerbungsformular:
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