
DEUTSCHLEHRER*IN 
SPRACHE UND LITERATUR

die Vision, den Auftrag und die Grundwerte der Schule respektiert und fördert

die Richtlinien des DIS-Handbuchs zum Kinder- und Jugendschutz befolgt 

die Philosophie, die Werte und die Pädagogik des International

einen angemessenen Schwerpunkt auf konzeptionellem und forschungsbasiertem Lernen zu

setzen

sich um die Entwicklung von Internationalität und den Eigenschaften des IB-Lernerprofils zu

bemühen

Sie werden mit einem erfahrenen Team von Sprach- und Literaturlehrer*innen, sowie mit unseren

Sonderpädagog*innen und einem starken Leitungsteam zusammenarbeiten. 

Das Fach Deutsch spielt eine wichtige Rolle bei der Anerkennung des Schulabschlusses an deutschen

Universitäten und die Erwartungen der Schulgemeinschaft sind hoch. 

Diese Stellenausschreibung richtet sich an erfahrene Pädagogen und Pädagoginnen, die sich für die

Unterstützung aller Schüler*innen auf ihrem Bildungsweg einsetzen. IB-Erfahrung ist von Vorteil,

aber nicht notwendig, da eine Schulung angeboten wird. 

Die Position ist eine hervorragende Gelegenheit, Erfahrungen in einem internationalen Kontext zu

sammeln.

Die Lehrkräfte an der Dresden International School sind in erster Linie für das Lernen der

Schüler*innen verantwortlich und verpflichten sich, die Mission, die Vision und die Werte der Schule

zu unterstützen. Professionelle Standards basieren auf den folgenden Prinzipien der Praxis, so dass

ein DIS-Lehrer bzw. eine DIS-Lehrerin:

1.

2.

3.

      Baccalaureate-Programms demonstriert und praktiziert , um:

Die Dresden International School (DIS) bietet eine hervorragende und kontinuierliche Bildung von

der Kita (Kinder ab einem Jahr) bis zur Klasse 12. Unterrichtssprache und Umgangssprache ist

Englisch. Ziel der DIS ist es, Kindern und Jugendlichen aus aller Welt eine internationale Ausbildung

zu ermöglichen, die auf dem International Baccalaureate Programm basiert. Die DIS sieht es als ihre

besondere Aufgabe an, das Verständnis zwischen verschiedenen Kulturen und die individuellen

Talente junger Menschen zu fördern.

Dresden International School sucht eine(n) erfahrene(n) Deutschlehrer*in ab August 2023. 



die Bedeutung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Kinderrechte für das

Programm zu verstehen

sich für den trans- und interdisziplinären Charakter des IB-Programms zu engagieren

sich an verantwortungsvollem Handeln innerhalb und außerhalb der Schulgemeinschaft zu

beteiligen

alle Anstrengungen zu unternehmen, um die besten Interessen der Schüler*innen innerhalb

der DIS-Gemeinschaft zu gewährleisten

Bewerbungsschreiben, in dem Sie die Stärken und Eigenschaften, die Sie für diese Stelle

mitbringen, darlegen

Lebenslauf

2-3 Referenzen inkl. Kontaktangaben (eine davon sollte ihr aktueller Arbeitgeber sein)

Kopien der Nachweise (u.a. Abschlüsse, Zertifikate) 

 4. eine offene Kommunikation mit allen Beteiligten auf der Grundlage von Verständnis und Respekt  

      führt

Berichtet an die: Schulleiterin Secondary School

Um berücksichtigt zu werden, müssen die Bewerbungen folgende Angaben enthalten und als eine

einzige PDF-Datei eingereicht werden (bitte geben Sie in der Kopfzeile Ihrer E-Mail die Stelle an, für

die Sie sich bewerben):

Das Gehalt wird anhand der DIS-Gehaltstabelle auf der Grundlage von Qualifikation und

Lehrerfahrung festgelegt. 

Die DIS ist eine aufgeschlossene und inklusive Schule, die Vielfalt zelebriert. Wir freuen uns über

Bewerber*innen mit unterschiedlichem Hintergrund, um unser Team zu verstärken.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an Frau Kathleen Werling (career@dresden-is.de). Die

Schule verwendet personenbezogene Daten nur für den vorgesehenen Zweck.

Die Daten werden innerhalb der Schulverwaltung vertraulich behandelt und nicht an Dritte

außerhalb der Schule weitergegeben. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.


