
 
 

 
 

 
 

Vollausgebildete(r) GrundschullehrerIn mit der 
Fächerkombination Deutsch und Mathematik 
 

 
 
Die German International School ist eine Privatschule im Westen Torontos. Die GIST gehört zum Verbund der über 
140 Deutschen Auslandsschulen und wird somit von der Bundesrepublik Deutschland gefördert und regelmäßig 
auf die schulische Qualitätsentwicklung überprüft. Unsere Schule wird zum kommenden Schuljahr von ca. 60 
Schülerinnen und Schülern besucht werden. Die Kinder unserer Schule kommen aus Deutschland und der ganzen 
Welt zu uns und werden vom Kindergarten bis zur achten Klasse unterrichtet. Als Deutsche Auslandsschule 
arbeiten wir nach dem Thüringischen Lehrplan, welches durch das Ontarische Curriculum ergänzt wird. Der 
Unterricht findet jahrgangsübergreifend und in der Primarstufe überwiegend in deutscher Sprache statt. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine(n) motivierte(n) und vollausgebildete(n) GrundschullehrerIn als 
Vollzeitkraft, die zum 01. September 2020 unsere erste Klasse als Klassenlehrerin übernimmt. Idealerweise 
können Sie die Fächer Sachunterricht und Sport sowie ausgewählte Vertretungsstunden übernehmen. 

 
 

Aufgabenbereich: 
 
Mit der ausgeschriebenen Aufgabe übernehmen Sie eine Vollzeitposition an der German International School 
Toronto. Sie übernehmen die Klassenleitung der ersten Klasse und arbeiten dabei eng mit ihrer Teampartnerin 
aus Jahrgang zwei zusammen. Sie übernehmen den Deutsch- und Mathematikunterricht in der ersten Klasse und 
übernehmen zusätzlich den Sach- und Sportunterricht in Ihrer Klasse. Darüber hinaus übernehmen Sie fest 
termininerte Stunden als Doppelbesetzung oder Vertretungslehrkraft. Ihr Stundenumfang liegt bei insgesamt 26 
Unterrichtsstunden. Erfahrungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache (DAF/DAZ/DFU) wären wünschenswert. 

 
 

Anforderungen an diese Position: 
 

 Sie verfügen über das erste und zweite Staatsexamen (oder einen gleichwertigen Abschluss) im Bereich 
Grundschule. 

 Deutsch ist Ihre Muttersprache.  
 Sie gestalten einen kooperativen, individualisierenden und sprachförderlichen Unterricht. 
 Sie verfügen über ein hohes Maß an Flexibiliät, sich auf einen Unterricht in kleinen Lerngruppen und 

unterschiedliche Lernniveaus einzulassen sowie diese entsprechend differenzierend und individualisierend zu 
fördern und zu fordern. 

 Sie verfügen über eine hohe kommunikative Kompetenz, mit der sie auf die unterschiedlichen Anliegen unserer 
deutschen und kanadischen Familien eingehen können. 

 Sie bereichern ihr Jahrgangsteam innerhalb der gemeinsamen Planung und Vorbereitung und übernehmen 
proaktiv, verantwortungsvoll und eigenständig weitere Aufgaben, die die schulische Entwicklung bereichern. 

 Sie nehmen regelmäßig an den angebotenen Fortbildungen der Schule und der Region Nordamerika teil. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Darüber hinaus erwarten wir, dass Sie sich sicher in der geschriebenen und gesprochenen englischen Sprache 
bewegen können 

 Sie haben Erfahrungen mit digitalen Kommunikationsportalen sowie Elearning-Plattformen wie beispielsweise 
„Seesaw“ und zeigen Interesse, sich auf diesem Gebiet weiterzuentwickeln. 

 
 

Das bieten wir Ihnen: 
 

 Eine besondere Erfahrung in einem internationalen Arbeitsumfeld. 
 Eine Bereicherung Ihrer Arbeit und Austausch im Netzwerk der Deutschen Auslandsschulen. 
 Die besondere Möglichkeit und Erfahrung innerhalb einer kleinen Schülergruppe zu agieren. 
 Die Möglichkeit, die schulische Qualitätsentwicklung aktiv mitzugestalten 
 Die Möglichkeit, mit einem internationalen, motivierten und kollegialem Team zu arbeiten. 

 
 
 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (mit Motivationsanschreiben und Lichtbild) bis 
zum 12. August 2020 an career(at)gistonline.ca. 
 
Für eine mögliche Einstellung sollten Sie bereits zu diesem Zeitpunkt in Kanada sein und über eine entsprechende 
Arbeitserlaubnis verfügen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur Kandidaten berücksichtigen, die die 
Bewerbungsunterlagen vollständig einreichen und nur mit Kandidaten direkten Kontakt aufnehmen, die zu einem 
Bewerbungsgespräch eingeladen werden. 
 

 
 


