Wir sind auf der Suche nach:
Eine/n muttersprachliche/n Deutschlehrer/in in Vollzeit
für unsere bilinguale Schule in Viernheim. Stelle verfügbar ab 22.08.2022
Was wir suchen:
- Eine/n Deutschlehrer/in für die Klasse 4 und die unteren Gymnasialklassen
- Sie haben einen Abschluss für das Lehramt einer staatlich anerkannten Bildungseinrichtung
- Sie sind deutsche Muttersprachlerin/Muttersprachler
- Sie verfügen über mindestens 2 Jahre Lehrerfahrung
- Sie engagieren sich für die pädagogische Unterstützung und Betreuung der jungen
Lernenden
- Sie sind in der Lage, ein Umfeld für die kreative, akademische und soziale Entwicklung der
von Ihnen betreuten Kinder zu schaffen
- Sie können mit Kollegen und Eltern zusammenarbeiten
- Sie sind selbstmotiviert und können in einem multikulturellen Umfeld arbeiten
- Sie haben ein Gespür für die emotionalen und entwicklungsbedingten Bedürfnisse der
Schüler
- Sie sind enthusiastisch und arbeiten leidenschaftlich gerne mit jungen Lernenden
- Sie verfügen über gute organisatorische Fähigkeiten und ein gutes Zeitmanagement
- Sie können die Fortschritte der jungen Lernenden dokumentieren und im Rahmen eines
international anerkannten Lehrplans arbeiten.
Was wir Ihnen bieten:
- Attraktives Gehalt und attraktive Arbeitsbedingungen
- Unterstützung bei der beruflichen Entwicklung
- Wir bieten attraktive Personalentwicklungsmöglichkeiten
- Ein positives Arbeitsumfeld mit einem erfahrenen und professionellen Team
- Freiheit bei der Gestaltung Ihres Klassenzimmers und der Umsetzung Ihrer Ideen
Interessiert? Das sind wir auch!
Bitte senden Sie die folgenden Bewerbungsunterlagen als pdf-Dokument an
cassell@metroschool.de
-Lebenslauf
-Bewerbungsformular, erhältlich auf unserer Website
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

We are looking for:
A full time Native German speaking teacher
for our bilingual school in Viernheim. Position available from 22.08.2022
What we are looking for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A German teacher for Grade 4 and lower Gymnasium classes
You have a degree/qualification for teaching from a nationally recognized education
authority
You are an Native/mother tongue German speaker
You have at least 2 years of teaching experience teaching
You are committed to offer pedagogical support and care to young learners
You are able to create an environment for creative, academic and social development
of the children under your care
You can work in cooperation with colleagues and parents
You are self-motivated and can work in a multicultural environment
You are empathic to the students‘ emotional and developmental needs
You are enthusiastic and passionate about working with young learners
You have great organization and time management skills
You can document the young learners progress and work within an internationally
recognized curriculum

•
What we offer you:
• Attractive wage and employment conditions
• Support in professional development
• We offer attractive staff development opportunities
• A positive work environment with an experienced and professional team
• Freedom to set up your classroom and express your ideas
Interested? So are we!
Please email the following application documents as pdf document to
cassell@metroschool.de
-Curriculum Vitae
-Staff application form, available on our website
We look forward to hearing from you!

