Deutsche Internationale Schule Den Haag (DISDH)
sucht ab sofort einen

Hausmeister (Teilzeit)
Die DISDH ist die älteste internationale Schule in den Niederlanden und wird als anerkannte
Auslandsschule vom Deutschen Schulverein in Den Haag geführt. Derzeit besuchen rund 420 Schüler aus
vielen Ländern gemeinsam die Schule, vom Kindergarten bis zum Deutschen Internationalen Abitur (DIA).
Als Hausmeister einer Schule haben Sie eine Aufgabe, die nicht jeden Tag gleich ist. Sind Sie motiviert,
begeisterungsfähig und können Sie gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen? Möchten Sie das
Gebäude und das Gelände in perfektem Zustand halten? Dann ist dies der richtige Job für Sie! Die Deutsche
Internationale Schule Den Haag sucht ab sofort einen Hausmeister für 0,5 FTE!
Tätigkeitsprofil


Sie fühlen sich mit Bildungseinrichtungen verbunden;



Sie haben eine positive Einstellung;



Sie mögen es anzupacken und zeigen Initiative;



Sie haben eine offene und freundliche Einstellung;



Sie können gut im Team arbeiten (Team aus drei Personen, einschließlich einer Führungsperson);



Sie verfügen über einen mittleren Bildungsabschluss und haben eine einschlägige
betriebliche/technische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen;



Sie haben mehrere Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Position;



Deutsche oder englische Sprachkenntnisse sind aufgrund des deutschen Schulsystems und der
internationalen Schulgemeinschaft von Vorteil;



Sie genießen den Trubel in einer Schule und können damit umgehen, auch wenn der Tag
manchmal anders verläuft als erwartet;



Die Sicherheit spielt zu jeder Zeit eine wichtige Rolle: Als Hausmeister sind Sie für das Gebäude
und die Technik und den Empfangsbereich verantwortlich, können aber auch bei Konflikten
zwischen Schülern angemessen eingreifen;



Ihr technisches Verständnis ist von Vorteil, aber Sie werden schnell lernen, mit einem Computer
und Anwendungen (z.B. dem Office-Paket) umzugehen und hierdurch auch eine unterstützende
Rolle übernehmen;



Sie sind flexibel und bereit, bei Bedarf auch abends und an Wochenenden zu arbeiten;



Die Schulferien fallen unter die Arbeitszeiten. Ihr eigener Urlaub wird innerhalb des Teams
koordiniert;



Ein Erste-Hilfe- und BHV-Diplom ist von Vorteil, aber kein Muss.

Arbeitgeberleistungen
Um die Sicherheit im und um das Gebäude auch während der Schulferien nicht aus den Augen zu verlieren,
werden die Arbeitszeiten und Ferien in Absprache festgelegt.
Wir bieten den Mitarbeitern in unserem Team:


Eine angenehme Tätigkeit in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre



Ein Ihrer Erfahrung entsprechendes Gehalt



Urlaubsgeld



betriebliche Altersvorsorge



eine Perspektive auf unbefristete Anstellung

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.

