Wir suchen dich!
Die Deutsche Schule Bukarest ist eine von Deutschland offiziell anerkannte und geförderte
Auslandsschule, deren Abschluss bis zum Abitur führt. Zurzeit besuchen ca. 400
Schüler*innen die Deutsche Schule Bukarest.
Seit September 2020 befindet sich die DSBU auf einem brandneuen Campus im Norden
der Stadt. Unter www.dsbu.ro kannst du dir über den Menüpunkt „virtuelle Tour“ unsere
Räumlichkeiten ansehen. Wir arbeiten nach deutschen Bildungs- und Lehrplänen und sind
eine Begegnungsstätte, an der sich verschiedene Kulturen treffen und in einen
wertschätzenden und gewinnbringenden Austausch treten (vor allem, aber nicht nur, die
deutschen und rumänischen Kulturen).

Ab dem 25.08.2022 suchen wir
eine Grundschulleitung (40 Stunden)

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

strategische und operative Leitung, Führung und Verantwortung der Grundschule
Personalmanagement von ca. 10 Lehrkräften
intensive Zusammenarbeit mit allen an der Lehre beteiligten Personen und
Institutionen sowie mit Eltern, Gremien und Kooperationspartnern
intensive Zusammenarbeit mit dem Vorstand
Vertretung der Deutschen Schule Bukarest nach Innen und nach Außen
Mitverantwortung für die kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung
existierender Arbeitsprozesse und Konzepte
Krisenmanagement

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. und 2. Staatsexamen für Grundschule (bzw. vergleichbarer Abschluss aus
Österreich oder Schweiz)
wünschenswert Leitungserfahrung
eine in einer verantwortungsvollen Schulfunktion tätige Führungspersönlichkeit, die
das positive Schulklima und die Schulentwicklung weiter vorantreibt
Teamfähigkeit, hohe kommunikative Kompetenz und Fähigkeit zur Führung von
Mitarbeitenden
ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität
persönliche
Ausstrahlung,
Durchsetzungsund
Organisationsvermögen,
Verhandlungsgeschick sowie hohe Belastbarkeit und Flexibilität
Bereitschaft, in Arbeitsgruppen und bei Abendveranstaltungen mitzuwirken
Deutsch als Muttersprache
gute Englischkenntnisse

Unser Angebot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche, spannende Arbeit in einem angenehmen multikulturellen
Umfeld mit Entwicklungspotenzial
gute kollegiale Zusammenarbeit in einem jungen Team
vielfältige Möglichkeiten sich am Schulleben zu beteiligen
umfangreiche, mediale Ausstattung der Schule inkl. Laptop und Smartboards in
allen Unterrichtsräumen
kleine Klassen
Verpflegung in der Schule
Abo in privater Krankenklinik
Umzugspauschale
Hilfe bei der Wohnungssuche
bis zu 4 Heimflüge im Schuljahr
ein attraktives Gehaltsangebot welches in dem Vorstellungsgespräch erläutert wird

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an Schulleiterin Frau Susanna
Becker s.becker@dsbu.ro

