
 

 
D e u t s c h e  I n t e r n a t i o n a l e  S c h u l e  D e n  H a a g  ( D I S D H )  
 

Stellenausschreibung als OLK für die Fächer Deutsch/Ethik Sek I und II (Teilzeit/Vollzeit) 
 
Die Deutsche Internationale Schule Den Haag sucht ab 01.08.2023 Verstärkung für die Sekundarstufe I 
und II. 
 
Tätigkeitsprofil 

 eine planvolle und zielgerichtete pädagogische Arbeit auf der Basis moderner pädagogischer 

Standards wird erwartet 

 die Mitarbeit an der Umsetzung der Schulentwicklungsziele ist obligatorisch 

 die Zusammenarbeit mit und Beratung von Eltern, Führen von Elterngesprächen, Gestaltung von 

Elternabenden gehört zu täglichen Aufgaben 

 eine Dokumentation der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ist wichtiger Bestandteil der 

täglichen Arbeit 

 die Offenheit für Integration und Inklusion ist unverzichtbar 

 

Anforderungsprofil 

Sie haben eine deutsche Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II, verfügen über eine mehrjährige 

Berufserfahrung und sind motiviert eine sehr internationale Schülerschaft zu unterrichten. Es macht Ihnen 

viel Spaß unseren Schülerinnen und Schülern persönliche Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. Sie 

verstärken und unterstützen die Fachschaften mit Ihrem Fachwissen. Die Schulentwicklung, auch über das 

eigene Fach hinaus, liegt Ihnen am Herzen und Sie verfügen über ein hohes Verantwortungsbewusstsein, 

sind flexibel, teamorientiert, kommunikativ und haben Interesse an der Arbeit in einem internationalen 

Umfeld. Fremdsprachenkenntnisse sind für die Arbeit in dieser internationalen Umgebung Voraussetzung. 

 

Arbeitgeberleistungen 

Wir bieten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserem Team: 

 eine an niederländischen Tarifen orientierte Bezahlung 

 Weihnachts- und Urlaubsgeld 

 betriebliche Altersvorsorge 

 eine Perspektive auf unbefristete Anstellung nach erfolgreicher Probezeit 

 qualitativ hochwertige Fortbildungsmöglichkeiten an unserer Schule und an den Schulen der 

Region Nordwesteuropa 

 gute berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

Wenn Sie sich in den Aufgaben und im beschriebenen Profil wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung. Es erwartet Sie eine dynamische Schule mit einem aufgeschlossenen, engagierten und 
motivierten Kollegium und eine begeisterte Schülerschaft in einer spannenden Stadt direkt am Meer. Bitte 
richten Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an application@disdh.nl. 


