SST
Die französische Schule in Hamburg „École Française de Hambourg (EFH)“, zu der eine
Kindertagesstätte und eine Grundschule gehören, wird derzeit von 410 SchülerInnen aus 30
verschiedenen Nationalitäten besucht. Sie ist eine vom französischen Bildungsministerium
anerkannte Einrichtung für die Klassen vom ersten Jahr der École Maternelle / Kita ab drei
Jahren bis einschließlich der fünften Klasse und Teil des Netzwerks der französischen
Agentur für das Auslandsschulwesen (AEFE). Die Einrichtung wird durch einen privaten
Trägerverein geführt und hat den Status einer Ersatzschule vonseiten der Stadt Hamburg.
Der Trägerverein „Verein der Eltern und Freunde des Lycée Français de Hambourg e.V.“
sucht ab sofort einen:

Deutschlehrer (m/w/d) mit Koordinatorfunktion
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Sie unterrichten Deutsch im Vorschul- und Grundschulbereich
Sie gehen auf die individuellen Lernbedürfnisse der Schülerschaft ein
Sie sind AnsprechpartnerIn für die Eltern
Sie fungieren als ReferentIn des Teams für den Deutschunterricht für die Schulleitung
sowie des Leitungsteams der Kita und GBS
Sie koordinieren die Fort- und Weiterbildungen der Lehrkräfte für den
Deutschunterricht
Sie sind für die Einarbeitung der neuen KollegInnen verantwortlich
Sie bringen sich engagiert in Projekte ein

Ihr Profil:
•

•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine Lehrbefähigung (mindestens 1. Staatsexamen) für die
Grundschule, einen Master of Education oder eine andere fachbezogene und
anerkannte Qualifikation
Sie konnten bereits praktische Erfahrungen im Unterrichten von Deutsch als
Muttersprache und im Idealfall auch von Deutsch als Fremdsprache sammeln
Sie bringen Erfahrung in der Teamleitung mit
Sie haben großen Spaß an der Arbeit mit Kindern
Sie sind zeitlich flexibel und können sich schnell in neue Situationen einfinden
Sie begegnen Kindern mit Respekt und agieren liebevoll und konsequent
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Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•

eine zunächst für ein Jahr befristete Stelle in Vollzeit, eine spätere Festanstellung ist
möglich
Unterrichtsfreie Zeit in Anlehnung an das französische Schulsystem
https://efhh.de/ferienkalender-und-schliesszeiten/
einen interessanten, multikulturellen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz sowie
Raum für eigenständige und kreative Gestaltung
eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit hoher Eigenverantwortlichkeit
die Zusammenarbeit mit einem offenen, flexiblen und engagierten interdisziplinären
Team
einen Zuschuss für die HVV-Proficard
bei mindestens 6-monatiger Betriebszugehörigkeit VWL möglich

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Bei Rückfragen wenden Sie sich gern telefonisch oder per E-Mail an Nele General.
(Tel. 040-790 147 138 / E-Mail: n.general@lfh.de)
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