Deutsche Internationale
Schule Den Haag (DISDH)
sucht zum 01.08.2022 eine/n
Ortslehrkraft für das Fach Niederländisch (Teilzeit, 0,5-0,8 FTE)
Die DISDH ist die älteste internationale Schule in den Niederlanden und als anerkannte Auslandsschule in
privater Trägerschaft des Deutschen Schulvereins Den Haag. Derzeit besuchen rund 420 Schülerinnen
und Schüler aus vielen Nationen gemeinsam vom Kindergarten bis zum Deutschen Internationalen
Abitur (DIA) die Schule.
Tätigkeitsprofil
• eine planvolle und zielgerichtete pädagogische Arbeit auf der Basis moderner
pädagogischer Standards wird erwartet
• die Mitwirkung bei Planung und Gestaltung außerunterrichtlicher Vorhaben wie
Klassenfahrten, Ausflüge, Projekte usw. ist sehr erwünscht
• die Mitarbeit an der Umsetzung der Schulentwicklungsziele ist obligatorisch
• eine Dokumentation der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ist wichtiger Bestandteil
der täglichen Arbeit
Ihr Profil
Sie haben eine Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I (es handelt sich um einen Einsatz sowohl im
Sekundarbereich als auch im Grundschulbereich), sind motiviert eine sehr internationale Schülerschaft zu
unterrichten und zeigen großes Engagement und Flexibilität in der Arbeit mit Kindern und ihren Eltern.
Schulentwicklung, auch über das eigene Fach hinaus, liegen Ihnen am Herzen und darüber hinaus
besitzen Sie ein hohes Verantwortungsbewusstsein, sind teamorientiert und kommunikativ und haben
Interesse an der Arbeit in einem internationalen Umfeld. Fremdsprachenkenntnisse sind für die Arbeit im
internationalen Umfeld unserer Schule 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 bis spätestens 15. Mai an
application@disdh.nl.

