Staff Vacancies 15 May 2019
Thuringia International School would like to make the following appointments:

Erfurt Lower School/Elementary Class Teacher & Assistant Teacher
Lower School/Elementary class teachers are employed to teach the International Baccalaureate (IB)
Primary Years Program (PYP) to a class of children at the Erfurt campus. Assistant teachers are
employed to provide support to the class teacher.
Summary of requirements:
• Degree (B.Ed., BA, or equivalent) and teaching credential (class teacher only);
• Previous experience working with children aged 6-8;
• Proficient English and German speaker;
• Able to work in a flexible manner and with good inter-personal skills.
Further notes
The Erfurt Lower School will be a new school site opened in August 2019. The site will offer grades 12 only in the first instance. It is possible there will be only a single class of students. Consequently,
the ideal candidates for these position will be resourceful and able to work autonomously. The
contracts will be for two years duration beginning 1 August 2019 and renewable by mutual
agreement.
Applications
Candidates should submit a CV/resume, 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; fax +49 3643 4899111.

Offene Stellen – 15. Mai 2019
Die Thuringia International School hat folgende Positionen zu besetzen:

- Grundschullehrer(in) & Lehrassistent(in) für die Grundschule in Erfurt Der/Die Grundschullehrer(in) wird am Erfurter Campus nach dem International Baccalaureate (IB)
Primary Years Program (PYP) unterrichten. Der/Die Lehrassistent(in) unterstützt den/die
Klassenlehrer(in).
Anforderungen:
• Akademischer Abschluss (B.Ed., BA o.ä.) und Lehrbefähigung (nur für Klassenlehrer(in));
• Erfahrung in der Arbeit mit Kindern im Alter von 6-8 Jahren;
• Englisch und Deutsch fließend in Wort und Schrift
• Flexible Arbeitsweise und gute soziale Kompetenzen
Sonstiges:
Am neuen Standort in Erfurt beginnt die Grundschule im August 2019 zunächst mit den
Klassenstufen 1 und 2. Es ist möglich, dass die Schüler(innen) im Rahmen einer Klasse unterrichtet
werden. Die idealen Bewerber(innen) für diese Position sollten daher über Einfallsreichtum
verfügen und in der Lage sein, autonom zu arbeiten. Die Verträge haben eine Laufzeit von zwei
Jahren und beginnen am 1. August 2019. Sie können einvernehmlich verlängert werden.

Bewerbungen
Bewerber(innen) sollten einen Lebenslauf, zwei aktuelle Referenzen (oder Kontaktdaten für zwei
Referenzen) sowie ein Bewerbungsschreiben an Phil Armstrong, Direktor der Thuringia International
School senden (this.jobs@this-weimar.com; fax +49 3643 4899111).

