Die Schule
Die German International School of Silicon Valley (GISSV) ist eine von deutscher und amerikanischer Seite anerkannte Deutsche
Auslandsschule, die deutschen, amerikanischen und internationalen Schülerinnen und Schülern in der San Francisco Bay Area
ein bilinguales Bildungsprogramm vom Kindergarten bis zum Abitur anbietet. Durch die weltweite Zusammenarbeit mit den über
140 Auslandsschulen und den Partnerschulen in Deutschland sichert die GISSV ihr hohes Niveau des Lernens und Lehrens.
Hoch motivierte, qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es sich zum Ziel gesetzt, für unsere
Schülerinnen und Schüler eine Lernumgebung zu schaffen, in der sie gefördert und unterstützt werden, innovativ sein können, zu
kritischem Denken angeregt werden und in der sie ihr Potential voll ausschöpfen können.
In unserem internationalen und innovativen Umfeld wertschätzen und fördern wir besonders die Leidenschaft für lebenslanges
Lernen.
Wir suchen Sie als
Schulleiter (m/w/d) ab dem Schuljahr 2019/2020 (August 2019).
Ihre Aufgaben

Ihr Profil

• Leitung eines umfassenden Schulprogramms, das vom

• Mehrjährige Führungserfahrung gepaart mit einem

Kindergarten bis zum Abitur reicht und an zwei
Standorten stattfindet

Führungsstil, der Teamarbeit fördert und fordert, und
der Fähigkeit, einem Team vertrauensvoll Aufgaben
und Zuständigkeiten zu übertragen

• Weiterentwicklung

unseres Schulkonzeptes und
Sicherstellung
des
qualitativ
hochwertigen
Bildungsangebotes für unsere Schüler

• Weiterer Ausbau der Vision der Schule, um diese in
ihrer Entwicklung entscheidend und erfolgreich voran
zu bringen

• Entwicklung

• Kommunikationsstarke

und
charismatische
Persönlichkeit mit einem professionellen und
souveränen Auftreten, Entscheidungsfreude und in der
Sache angemessenem Durchsetzungsvermögen

• Fähigkeit zu strukturiertem Denken und klarer,

und
fachliche
Begleitung
des
pädagogischen Teams sowie sonstiger Mitarbeiter

zielgruppengerechter Kommunikation in Deutsch und
Englisch

• Vertretung der Schule nach außen und Kooperation mit

• Innovationsbereitschaft und Freude an fachlicher und

staatlichen, lokalen und außerschulischen Partnern

persönlicher Weiterentwicklung

• Starkes
Als zukünftige/r Schulleiter/in verantworten Sie die
Schulorganisation und -entwicklung sowie die Steuerung
des Schulbetriebs im Rahmen der geltenden Vorgaben
und im Einklang mit unserer Schul- und Führungskultur. Es
erwarten Sie ein außerordentlich engagiertes Team, eine
internationale Schulgemeinschaft sowie vielfältige
interessante Handlungs- und Gestaltungsspielräume, in
denen Sie Ihre pädagogische Kreativität einbringen
können.

interkulturelles
Verständnis
und
ein
ausgeprägtes
Geschick
im
kooperativen
Zusammenwirken mit den unterschiedlichen Gremien,
Interessensgruppen und Partnern innerhalb und
außerhalb der Schule sowie ein hohes soziales
Verantwortungsgefühl

• Persönlichkeit, die kulturell-geistig gut zum Silicon
Valley und zu San Francisco passt und die nicht nur
deutsche und europäische Zielgruppen anspricht,
sondern auch nicht-deutschsprachige lokale Familien

Kontakt
Die Bewerbung erfolgt ausschließlich und direkt über die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen; Ihre Ansprechpartnerin ist
Frau Hannemann, ZfA5, E-Mail: Marita.Hannemann@bva.bund.de , Telefon-Nr.: (0) 228 99 358-8739
Bewerbungsfrist ist der 8. Februar 2019 – weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter
www.auslandsschulwesen.de.

