
 

 

 

 

 

 

Vollausgebildete(r) FranzösischlehrerIn für den 

Kindergarten bis Klasse 8 

 
 
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. 80 
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 kompetenzorientiert statt. Im Schulalltag wird überwiegend Deutsch 
und Englisch gesprochen. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine(n) motivierte(n) und vollausgebildete(n) FranzösischlehrerIn, die 
zum 02. Mai 2022 unsere Französischklassen im Kindergarten, in der Grundschule und in der Mittelstufe 
übernimmt. Der Vertrag soll auch im neuen Schuljahr fortgesetzt werden. Zusätzlich wird die Übernahme der 
zweistündigen Französisch-AG für die Klasse 1/2 am Nachmittag gewünscht. 
 

 
Aufgabenbereich: 
 
Mit der ausgeschriebenen Aufgabe übernehmen Sie eine Teilzeitposition an der German International School 
Toronto. Sie übernehmen die gesamten Französischstunden an der German International School Toronto. Dabei 
unterrichten Sie die Klassenstufen von Kindergarten bis Klasse 8. Darüber hinaus übernehmen Sie die Leitung 
unserer wöchentlichen Französisch-AG für Klasse 1-2 am Nachmittag. Sie gestalten den Französischunterricht in 
Kleingruppen für unterschiedliche und individuelle Leistungsniveaus. Für die Gestaltung und Planung des 
Unterrichts arbeiten Sie mit leistungsdifferenzierenden Lehrwerken und digitalen Unterrichtsmaterialien. Sie 
übernehmen die Fachschaftsleitung Französisch an der GIST. Ihr Stundenumfang liegt bei insgesamt                                         
18 Unterrichtsstunden. 

 
 

Anforderungen an diese Position: 
 

• Sie verfügen über das erste und zweite Staatsexamen (oder einen gleichwertigen Abschluss) im Bereich Primar- 
und Sekundarstufe 1. 

• Deutsch ist im Idealfall Ihre Muttersprache. Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung auch ein, wenn Französisch oder 
Englisch Ihre Muttersprache ist. 

• Ihr Unterricht ist kompetenzorientiert, individualisierend und sprachfördernd. 

• Sie verfügen über ein hohes Maß an Flexibiliät, sich auf unterschiedliche Lernniveaus einzulassen und diese 
entsprechend differenzierend und individualisierend innerhalb eines Unterrichts in kleinen Lerngruppen zu 
fördern und zu fordern. 

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

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Sie bereichern die Jahrgangsteams innerhalb der gemeinsamen Planung und Vorbereitung und übernehmen 
zuverlässig, verantwortungsvoll und eigenständig weitere Aufgaben, die die schulische Entwicklung 
bereichern. 

• Sie haben bereits Erfahrungen im Bereich des „Digitalen Lernens“ und verfügen über Kenntnisse im Umgang 
mit den gängigen Kommunikationsplattformen und verschiedenen digitalen Lernportalen wie z.B. Seesaw. 

• Sie nehmen regelmäßig an angebotenen Fortbildungen teil. 
 
 

Das bieten wir Ihnen: 
 

• Eine besondere Erfahrung in einem internationalen Arbeitsumfeld. 

• Erfahrungen sowie kollegialen und fachlichen Austausch im Netzwerk der Deutschen Auslandsschulen. 

• Die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung mit einer kleinen Schülergruppe kennen zu lernen. 

• Die Möglichkeit, die schulische Qualitätsentwicklung aktiv mitzugestalten. 

• Die Möglichkeit, mit einem internationalen, motiviertem und kollegialem Team zu arbeiten. 
 
 
 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (mit Motivationsanschreiben und Lichtbild) bis 
zum 18. April 2022 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. 

 
 
 


