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"Ich habe viele Parks in Städten gesehen, aber noch nie eine Stadt, die in einem 
Park liegt. (Charles de Gaulle)  
 

Stellenausschreibung Deutsche Schule Kiew 
 
Kiew, eine der schönsten und grünsten Städte der Welt, ist immer eine (Arbeits-) 
Reise wert. Die Hauptstadt der Ukraine hat sich binnen weniger Jahre von einer 
sozialistischen Großstadt zu einer europäischen und geopolitisch bedeutsamen 
Metropole westlicher Prägung mit hoher Lebensqualität gewandelt. Ebenso wie Rom 
auf sieben Hügeln errichtet, lockten sowohl die günstige Lage als "Brücke zwischen 
Ost und West" als auch der Reichtum und die Schönheit der Stadt viele Eroberer an. 
 
Die Deutsche Schule Kiew (DSK) ist eine 2008 gegründete und noch im Aufbau 
befindliche internationale Schule mit Begegnungscharakter und wird als deutsche 
Auslandsschule durch das Auswärtige Amt gefördert. Für die notwendige 
Erweiterung und Unterstützung ihres Kollegiums werden ab sofort geeignete 
Ortslehrkräfte gesucht.  
 

Lehrer  (m/w) 

Ihre Aufgaben: 

Mit der Übernahme eines Lehrauftrages an der DSK übernehmen Sie die 
Verpflichtung bzw. die Verantwortung:  

 die Schüler zu motivieren, zu fordern und zu fördern, deren Leistungen zu be-
urteilen und zu bewerten, sie zur Übernahme von Verantwortung für sich und 
andere durch die Vermittlung eines intelligenten, anwendungsbereiten Wis-
sens, von nachhaltigen Methoden-, Lern- und Sozialkompetenzen sowie durch 
eine Erziehung zur Selbständigkeit zu befähigen;  

 Lernprozesse zu initiieren und zu steuern;  
 die Balance zwischen Lern- und Leistungssituationen zu wahren;  
 eine verlässliche und intensive Zusammenarbeit mit den Eltern aufzubauen 

und zu pflegen sowie eine kontinuierliche Schullaufbahnberatung zu sichern;  
 teamorientiert, fachübergreifend und fächerverbindend zu arbeiten;  
 sich bedarfsgerecht fortzubilden;  
 aktiv die Weiterentwicklung des Schulprogramms sichern zu helfen und  
 am sozialen und kulturellen Schulleben teilzunehmen. 

http://www.deutscheschule.kiev.ua/


 

DSK wul. Nowomostytska, 10 

04108 Kiew, Ukraine 

 

Telefon u. Fax: +380 44 462 0801 

sekretariat@deutscheschule.kiev.ua 

www.deutscheschule.kiev.ua 

 

  

 

Deutscher Schulverein Kiew 

wul. Nowomostytska, 10  

04108 Kiew, Ukraine 

Німецьке шкільне об‘эднання 
вул. Новомостицька, 10 

м. Київ, 04108, Україна 
 

Tel./Fax: +380 44 4620801 mail@deutscheschule.kiev.ua   www.deutscheschule.kiev.ua 
 

 

Ihr Profil: 

 Lehrer für die Primarstufe mit einer entsprechenden in Deutschland anerkann-
ten Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch oder Mathematik;  

 Lehrer für die Sekundarstufen I und II mit einer entsprechenden in Deutsch-
land anerkannten Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch, Deutsch als Fremd-
sprache, Musik, Mathematik und Physik; 

 Erzieher / Betreuer für die Nachmittagsbetreuung, vorzugsweise mit einem 
Abschluss der Sozial- bzw. Erziehungswissenschaften 

Wir bieten:  

 Die Vergütung orientiert sich über den aktuellen tariflichen Bestimmungen für 
angestellte Lehrkräfte in Thüringen.  

 Der Einkommensteuersatz ist im Vergleich zu Deutschland mit 20% sehr luk-
rativ. Geboten werden Ihnen darüber hinaus Zuwendungen für die private Al-
tersvorsorge sowie für die Krankenversicherung, für aufgabenbezogene und 
bedarfsgerechte Fortbildungen, für den Umzug, ab dem dritten Dienstjahr für 
die Wohnungsmiete und im Falle eigener Kinder Sonderkonditionen für den 
Besuch der DSK oder der schuleigenen Kindertagesstätte (mit Vorschule).  

 Ferner erhalten Sie Unterstützung bei der Wohnungssuche und beim Ab-
schluss des Mietvertrages, bei der Inanspruchnahme ärztlicher Dienstleistun-
gen in Kiew.  

 Die Koordination der Visa- und Angelegenheiten der Aufenthalts- und Arbeits-
genehmigung durch die DSK.  

 Die kleinen Klassen und Lerngruppen sind eine hervorragende Voraussetzung 
für eine erfüllende Lehrertätigkeit an der DSK. Das engagierte und kooperati-
ve Kollegium bietet außerdem gute Möglichkeiten für eigene Akzente und kre-
atives, eigenverantwortliches Arbeiten. 

Kontakt: 

Wollen nun auch Sie die Stadt "erobern"? Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie 
bitte mit Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung und zur Anzahl der von Ihnen 
beabsichtigten Dienstjahre in den nächsten Tagen an folgende E-Mail-Adresse: 

 
schulleitung@deutscheschule.kiev.ua 

mailto:schulleitung@deutscheschule.kiev.ua

