
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Sekundarschullehrkraft (Sek l) 

mit den Fächern Mathematik, Biologie, Physik und Chemie 

 

• Stellenanbieter: German International School Toronto 

• Bewerbungsfrist: 15. August 2022 

• Arbeitszeit: Vollzeit 

• Anstellungsdauer: Befristet 

• Laufbahn: Ortslehrkraft 

• Ort: Toronto 

• Arbeitsbeginn: 22. August 2022 

 

Zum Schuljahr 2022/2023 suchen wir eine Vollzeitlehrkraft für den Einsatz in der 

Sekundarstufe ( von Klassenstufe 5 bis Klassenstufe 12). 

 

• Sie unterrichten das Fach Mathematik deutschsprachig und fächerübergreifend 

in der Sekundarstufe. Darüber hinaus erteilen Sie den Biologie-, Physik- und 

Chemieunterricht in deutscher Sprache. 

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

Abschluss. 

• Wünschenswert aber nicht erforderliche Vorraussetzung sind Erfahrungen 

innerhalb des <<IB Diploma Programmes>>. 

• Wir wünschen uns, dass Sie das naturwissenschaftliche Profil unserer Schule 

maßgeblich weiter entwickeln, stärken und schärfen. 

• Sie übernehmen die Leitung der Fachschaft Naturwissenschaften. 

• Sie sind innerhalb dieser Position Teil des Managementteams und der 

Steuergruppe und arbeiten in allen Belangen eng mit der Schulleitung 

zusammen. 

• Im Rahmen ihrer Position unterstützen sie die Schulleitung innerhalb der 

Qualitätsentwicklung. 

• Sie ermöglichen unseren Schülern die Teilnahme an den mathematischen und 

naturwissenschaftlichen Wettbewerben: Känguru-Wettbewerb, Dechemax sowie 

den Wettbewerben innerhalb Kanadas (Bsp: Science Rendevous). 



 
 

 

 

 

 

 

• Sie entwickeln Kontakte und ein Netzwerk zu den STEAM-Organisationen in 

Toronto aber auch weltweit und organisieren hier die entsprechende Teilnahme 

unserer Schüler. 

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

pädagogisches Repertoire mit Erfahrung in der Binnendifferenzierung und 

Individualisierung. 

• Sie nehmen im Rahmen ihrer Position regelmäßig an den IB Diploma 

Fortbildungen teil und implementieren die Ergebnisse in unsere 

Schulentwicklung. 

• Sie nehmen regelmäßig an den Regionalen Fortbildungen der Deutschen 

Schulen in der Region Nordamerika teil und implementieren die Ergebnisse in 

unsere Schulentwicklung. 

• Sie haben weitreichende Erfahrung mit der Nutzung digitaler Medien und 

entwickeln ein Mediencurriculum für die Schule. 

• 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. 

• Sie verfügen bei Arbeitsbeginn über ein gültiges Arbeitsvisum für Kanada. 

 

 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 15. August 2022 

direkt an career@gistonline.ca 

 

 

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

engeren Bewerberauswahl sehen. 
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