
 
 

 

 

 
 
 

IB-Diploma Programm Koordinator*in mit 
Sekundarschulbefähigung in dem Fach Englisch  

 
• Stellenanbieter: German International School Toronto 

• Bewerbungsfrist: 05.06.2022 

• Arbeitszeit: Vollzeit 

• Anstellungsdauer: Befristet 

• Laufbahn: Ortslehrkraft 

• Ort: Toronto 

• Arbeitsbeginn: 22.08.2022 

 

Zum Schuljahr 2022/2023 suchen wir in Vollzeitanstellung eine/n IB-Diploma Programm 

Koordinator*in mit dem Fach Englisch und exzellenten Kenntnissen des ontarischen 

Schulsystems. 

 

• Sie übernehmen zum Schuljahr 2022/2023 die Position des IB-Koordinators oder 

der Koordinatorin an der German International School Toronto. 

 

• Gemeinsam mit der Schulleitung setzen sie alle notwendigen Meilensteine im 

aktuellen Autorisierungsprozess des Diploma Programms um, koordinieren für 

das Lehrerteam die nächsten maßgeblichen Arbeitsschritte sowie die 

Organisation von Fortbildungen und der Entwicklungsarbeit am Curriculum. 

 

• Sie erledigen in Abstimmung mit der Schulleitung alle Aufgaben, die zur finalen 

Zertifizierung einer IB-Schule führen und setzen alle maßgeblichen 

Entwicklungsschritte so um, dass die Klassestufe 11 im September 2024 

harmonisch und erfolgreich als erster IB-Diploma-Jahrgang starten kann. 

 

• Sie tragen in Abstimmung mit der Schulleitung die Verantwortung für die 

erfolgreiche Umsetzung des IB-Diploma Programmes an der German 

International School Toronto. 

 

• Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich des IB-Managements, im 

Schulmanagement und innerhalb der Personalführung. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

• Sie sind hoch motiviert, diese Aufgabe mit Leidenschaft und vollem Einsatz zu 

erledigen. 

 

• Sie arbeiten grundsätzlich teamorientiert, können Prozesse aber auch ebensogut 

selbständig voranbringen und repräsentieren die GIST dabei in der 

Außenwirkung professionell. 

 

• Sie sind sich bewusst, dass sie mit der Übernahme dieser Aufgabe einen 

zukunftsweisenden Entwicklungsschritt der Schule gestalten, der erfolgreich 

umgesetzt werden muss. 

 

• Sie verfügen über das 1. und 2. Staatsexamen oder einen gleichwertigen 

Abschluss im Fachbereich Englisch. 

 

• Sie haben Erfahrung im ontarischen Schulsystem und kennen die Ansprüche an 

das ontarische Curriculum sowie die Verfahrensweisen der jährlichen 

Kompetenztestungen EQAO u.a.. 

 

• Sie übernehmen die Position des Head of English und unterrichten in 

unterschiedlichen Klassen das Fach Englisch. 

 

• Gemeinsam mit dem aktuellen Team der Fachschaft Englisch führen sie die 

Schulentwicklung in diesem Bereich maßgeblich weiter. 

 

• Sie arbeiten im Tagesgeschäft in enger Abstimmung mit der Schul- und 

Verwaltungsleitung zusammen. Sie sind Mitglied aller schulischen Leitungs- und 

Entwicklungsgruppen wie beispielsweise der erweiterten Schulleitung und der 

Steuergruppe.  

 

• Mit dem internationalen Netzwerk der IB-Schulen stehen sie in engem und 

regelmäßigen Kontakt. 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

• Wir erwarten eine hohe Fachkompetenz und ein modernes und breit gefächertes 

pädagogisches Repertoire mit Erfahrung in der Binnendifferenzierung und 

Individualisierung.  

 

• Sie nehmen regelmäßig an den Regionalen Fortbildungen der Deutschen 

Schulen in der Region Nordamerika teil und implementieren die Ergebnisse in 

unsere Schulentwicklung. 

 

• Sie bereichern unser Team und zeigen eine außerordentliche Motivation, eine 

hohe Flexibilität und eine besondere Einsatzbereitschaft. 

 

• Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Ihre 

gesamte Kommunikation ist transparent und von Wertschätzung geprägt. 

 

• Für unsere Elternschaft sind Sie der/die verantwortliche/r Ansprechpartner*in für 

die Bereiche IB/Englisch sowie das ontarische Schulsystem. Innerhalb dieser 

drei Hauptbereich bieten Sie regelmäßige Informationsveranstaltungen für 

unsere Familien an. 

 

• Sie verfügen über ein gültiges Arbeitsvisum für Kanada. 

 

 

 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, erste Konzeptideen 

zur Umsetzung der Rolle, Nachweis der Qualifikation im Bereich IB und ggf. 

Empfehlungsschreiben) richten Sie bitte bis zum 05.06.2022 an carreer@gistonline.ca. 

 

 

Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich Bewerber*innen kontaktieren, die wir in der 

engeren Bewerber*innenauswahl sehen. 
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