Die SIS Swiss International School ist eine private
Ganztagesschule, die vom Kindergarten bis zur
Hochschulreife führt. Mit durchgängig zweisprachigem Unterricht und Schulalltag in Deutsch und
Englisch sowie deutschen und internationalen Bildungsabschlüssen richtet sich die SIS an einheimische ebenso wie an international mobile Familien.

The SIS Swiss International School is a private day
school offering continuous education from preschool
through to secondary school. Designed to fulfil the
educational goals of German as well as internationally mobile families, the SIS programme is centred
on consistent bilingual classroom instruction and
peer experience in German and English, culminating in a diploma with international university entrance qualifications.

Für unseren Standort in Ingolstadt suchen wir zum
Schuljahr 2013/14

For the school year 2013/14 we are seeking

Gymnasiallehrkräfte
in Voll- oder Teilzeit
für die Fächer

Mathematik
Physik, Biologie, Natur und Technik
Geographie, IT
Kunst, Musik,
Wirtschaft und Recht
(deutsch- oder englischsprachig)

Secondary Teachers
full- or part-time
for

Mathematics
Physics, Biology, Science
Geography, IT,
Art, Music
(German or English speaking)
for our school in Ingolstadt (near Munich),
Germany.

Wir erwarten von Ihnen:
•
ein abgeschlossenes Lehramtsstudium
(2. Staatsexamen) bzw. entsprechende
pädagogische Qualifikation und Erfahrung
•
fachliche Kompetenz und Enthusiasmus für
das eigene Fach bzw. die eigenen Fächer
•
muttersprachliche Kompetenz in einer der beiden Schulsprachen und idealerweise gute Beherrschung der jeweils anderen Sprache
•
Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen sowie die Bereitschaft, diese in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten

We Expect:
•
Fully trained and qualified teachers
•
Passion for teaching and supporting children in
all areas
•
Team spirit and openness to new experiences
•
Native or near native level of one of the two
school languages, good understanding of the
other language preferred

Mit ihrem zweisprachigen Schulkonzept bietet die
SIS ein interessantes pädagogisches Umfeld, das
auch von den Impulsen eines international zusammengesetzten Lehrerkollegiums geprägt wird.

SIS offers a stimulating professional learning and
working environment, a teaching team made up of
various nationalities, and the chance for staff development particularly related to bilingual education.

Engagierte Lehrkräfte haben die Möglichkeit, durch
das Einbringen eigener Ideen beim Aufbau der
Schule gestaltend mitzuwirken.

Motivated teachers have the opportunity to make a
difference in a growing school.

Die SIS bietet ihren Lehrkräften gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich bilinguale Bildung
und Erziehung.

We are looking forward to hearing from you! Please
send your complete application documentation via
email to
bewerbung@swissinternationalschool.de

Wir freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung in elektronischer Form an:
bewerbung@swissinternationalschool.de

For further information about SIS Ingolstadt and the
vacancies please contact the principal, Ms AnnChristin Werner (phone + 49 841 128 45 26).

Bei Fragen steht Ihnen Frau Ann-Christin Werner,
Standortleiterin der SIS Ingolstadt, unter der Telefonnummer +49 841 128 45 26 zur Verfügung.

www.swissinternationalschool.de

