Staff Vacancies, 18 Dezember 2017

Thuringia International School would like to make the following appointment:

Upper School German Teacher
Beginning April 2018
The German teacher is employed to teach German to native and non-native German
speakers in the Upper School (grades 6-12).
Summary of requirements:
 Teaching degree and licence in teaching German;
 Previous experience with international educational programs, such as the
International Baccalaureate MYP and DP or Cambridge IGCSE, is preferred.
 Suitability for working in a school committed to IB values. Evidence of an ability to
work in a flexible manner and with good inter-personal skills will be required;
 A good level of English is required so as to participate in school culture.
Further notes
This is a full time 2-year contract beginning 9 April 2018, renewable by mutual consent.
Applications
Candidates should submit a single pdf file in English or German comprising a CV/resume
with date of birth, evidence of qualifications, two recent open references (or the contact
information for two referees), and a cover letter to: Phil Armstrong, Director, Thuringia
International School; this.jobs@this-weimar.com.

Offene Stellen, 28. November 2017
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Die Thuringia International School hat folgende Stelle zu besetzen:

Deutschlehrer(in) für die Oberstufe
Arbeitsbeginn: April 2018
Gesucht wird ein(e) Deutschlehrer(in) für den Unterricht von Muttersprachlern und NichtMuttersprachlern in den Klassen 6-12.
Allgemeine berufliche Anforderungen/Qualifikationen:
 Deutschunterricht in den Klassenstufen 6-12 nach den Lehrplänen der IBO und
IGCSE (Erfahrung darin ist keine Voraussetzung, Bewerber(innen), die Erfahrung mit
den an der ThIS gelehrten Programmen haben, werden jedoch bevorzugt).
 Wir bieten eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem internationalen Umfeld und geben
LehrerInnen die Möglichkeit, sich aktiv an der Weiterentwicklung des Unterrichts und
der Lehrpläne zu beteiligen.
 Lehrbefähigung als Deutschlehrer(in) – 2. Staatsexamen.
 Bewerber(innen) sollten für die Arbeit an einer Schule, die den Werten der IBO
verpflichtet ist, geeignet sein. Darüber hinaus werden Flexibilitat und ein hohes Maß
an sozialer Kompetenz erwartet.
 Bewerber(innen) sollten über sehr gute Englischkenntnisse verfügen, um sich gut in das
Schulleben integrieren zu können.
Weitere Details
Es handelt sich um auf 2 Jahre befristete Stelle. Nach Ablauf der Befristung besteht die
Möglichkeit einer unbefristeten Verlängerung des Vertrags.
Bewerbung
Ihre englische oder deutsche Bewerbung sollte als PDF-File eingereicht werden und
folgendes enthalten: Lebenslauf, Kopien der Abschlüsse und Zertifikate, zwei aktuelle
Empfehlungsschreiben (oder die Kontaktdaten von zwei Referenzpersonen) sowie ein
Bewerbungsschreiben an: Phil Armstrong, Direktor der Thuringia International School
(this.jobs@this-weimar.com).
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