Stellvertreter/in des Schulleiters
Die German International School New York sucht zum Schuljahr 2023/24 eine/n Stellvertretende/n
Schulleiter/in.
Die German International School New York, 1980 gegründet, ist eine selbstständige, bilinguale,
konfessionsungebundene deutsche und internationale Auslandsschule vom Kindergarten bis zur zwölften
Klasse. 420 Schülerinnen und Schüler werden von 60 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Die Schule ist
offiziell von der Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder der Bundesrepublik Deutschland, der
Vereinigung der Privatschulen im Staate New York (NYSAIS) und dem Schulamt des Staates New York (New
York State Department of Education) anerkannt. Der German International School New York wurde
bereits zweimal das Gütesiegel “Exzellente Deutsche Auslandsschule” von der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen (ZfA) des Bundesverwaltungsamtes verliehen. Die GISNY bietet ein anspruchsvolles
Curriculum, das sich sowohl an den Bildungsplänen der Bundesrepublik Deutschland wie auch den
Vorgaben des Staates New York orientiert.

Aufgabenbereiche
1.
2.
3.
4.

Vertretung des Schulleiters bei dessen Abwesenheit in allen Belangen,
Teilnahme an und ggf. Leitung von Sitzungen wichtiger Schulgremien,
Repräsentation der Schule bei schulischen und außerschulischen Veranstaltungen,
Koordination der Organisation des gesamten Tages- und Jahresablaufes
o Stunden-, Aufsichts- und Vertretungsplanung
o Organisation von Schulveranstaltungen
o Erstellung der Schulstatistik und Rückmeldung an die ZfA
o Organisation der Schnittstellen zwischen Schulverwaltung und Unterrichtsorganisation
o Zeugniserstellung
5. Mitarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden Qualitätsmanagements
o incl. Mitarbeit bei Personalgesprächen und Unterrichtshospitationen

6. Ausarbeitung und Bewertung von Optionen der Erweiterung des schulischen Angebots von GISNY in
Mittel- und Oberstufe, und ggf. Mitarbeit und Leitung bei der Umsetzung.
7. Unterricht in den studierten Fächern.
Formale Voraussetzungen
o
o
o

1. und 2. Staatsexamen für das Lehramt am Gymnasium
Mehrjährige Leitungserfahrung mit Personalverantwortung
Fließend in Englisch und Deutsch.

Persönliche Voraussetzungen
o
o
o
o

hohe Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit bei zugleich stark ausgeprägter
Teamfähigkeit (gemeinsames Agieren mit Schulleiter, Grundschulleiterin, Verwaltungsleiterin,
Vertreterinnen des Schulträgers u.a.)
Bereitschaft und Offenheit für den interkulturellen Dialog
Freude an vorausschauendem, strukturiertem und verlässlichem Arbeiten
zeitliche Flexibilität, hohe Belastbarkeit und weit überdurchschnittliches Engagement

Die Stelle kann sowohl durch eine entsandte Lehrkraft (ADLK) als auch durch eine frei angeworbene
Ortslehrkraft (OLK) besetzt werden.
Weitere Informationen zur Schule finden Sie unter www.gisny.org.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 15. September an employment@gisny.org.
GISNY steht als Arbeitgeber für Chancengleichheit. Es war und wird auch weiterhin die Politik von GISNY
sein, in allen Beziehungen zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fair und unparteiisch zu sein.
Unsere Einstellungsentscheidungen werden ausschließlich auf der Grundlage der Fähigkeit einer Person
getroffen, den Job auszuführen. In Übereinstimmung mit den Gesetzen der USA, des Bundesstaates New
York und Westchester Countys diskriminiert GISNY nicht aufgrund tatsächlicher oder vermeintlicher
Unterschiede, einschließlich solcher aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, ethnischer Zugehörigkeit,
Glauben, Alter, nationaler Herkunft oder Staatsbürgerschaft, Status, Familienstand, Geschlecht und
Geschlechtsidentität, Schwangerschaft, Ehe- oder Partnerschaftsstatus, sexuelle Orientierung und
Behinderung, Entscheidungen zu sexueller und reproduktiver Gesundheit oder gegenüber Opfern oder
mutmaßlichen Opfern von häuslicher Gewalt, sexuellem Missbrauch oder Stalking sowie jeglichem anderer
Status, der durch Bundes-, Landes- oder lokale Gesetze geschützt ist. Vergeltungsmaßnahmen auf der
Grundlage eines der oben genannten geschützten Merkmale sind absolut verboten.

Assistant Head of School
The German International School New York is looking for an Assistant Head of School for the 2023/24
school year.
The German International School New York, founded in 1980, is an independent, bilingual, nondenominational German and international school abroad for students from kindergarten to twelfth grade.
420 students are taught by 60 teachers. The school is officially recognized by the Conference of Ministers
of Education (KMK) of the Federal Republic of Germany, the New York State Association of Independent
Schools (NYSAIS) and the New York State Department of Education. The German International School New
York has already twice been awarded the “Excellent German School Abroad” seal of quality by the Central
Office for Schools Abroad (ZfA) of the Federal Office of Administration. GISNY offers a demanding
curriculum that is based on the educational plans of the Federal Republic of Germany as well as the
requirements of the State of New York.

Tasks
1.
2.
3.
4.

Representation of the head of school in his absence in all matters
Participation in and, if necessary, chairing meetings of important school committees
Representation of the school at school and extracurricular events
Coordination of the organization of the entire daily and annual routine
o Preparation of the timetable, the supervision plan and the daily substitution plan
o Co-organization of school events
o Preparation of school statistics and feedback to the ZfA
o Management of the interfaces between school administration and lesson organization
o Creation of report cards
5. Support of the introduction and implementation of a comprehensive quality management,
o incl. participation in staff appraisals and class visits

6. Elaboration and evaluation of options for the expansion of GISNY's school offer in middle and upper
school, and if necessary, contributing and managing the implementation
7. Instruction in the subjects studied.
Formal requirements
o
o
o

1st and 2nd German state examination for the teaching profession at the German “Gymnasium”
Experience in school management including personnel management
Fluent in English and German

Personal requirements
o
o
o
o

High degree of independence, initiative and personal responsibility combined with a strong ability to
work in a team (cooperation with Head of School, Head of lower school, business manager,
representatives of the Board of Trustees, etc.)
Willingness and openness for intercultural dialogue
Eagerness to work in forward-looking, structured and reliable environment
Time flexibility, high resilience, and far above-average commitment

The position can be filled by a delegated teacher (ADLK) as well as by a locally recruited teacher (OLK).
For more information about the school, seewww.gisny.org.
Please send your application documents to employment@gisny.org by September 15th, 2022.

GISNY is an equal opportunity employer. It has been and will continue to be the policy of GISNY to be fair
and impartial in all of its relations with its employees. Our employment decisions are made solely on an
individual’s ability to perform the job. In accordance with federal, New York State, and Westchester County
law, GISNY does not discriminate on the basis of actual or perceived differences, including those based on
race, color, religion, ethnicity, creed, age, national origin, alienage or citizenship status, familial status,
gender and gender identity, pregnancy, marital or partnership status, sexual orientation and disability,
sexual and reproductive health decisions, or toward victims or those perceived to be victims of domestic
violence, sexual abuse or stalking, as well as any other status protected under federal, state, or local laws.
Retaliation based on any of the above protected characteristics is absolutely prohibited.

