German Saturday School York is looking for a German Teacher
We are looking to hire a German teacher for our new German Saturday School York from
December 2019 onwards. The pay per two-hour session is £48.00 and includes preparation time.
If you are interested in joining a motivated and dedicated team and fulfil the following requirements,
then please contact us via email at info@dssyork.org.uk or by telephone on 07713158191. We look
forward to hearing from you.
Requirements:
 You have a background in teaching and/or experience of working with children and young
people.
 You are a German native speaker or speak German at near-native level.
 You are willing and able to take initiative and enjoy working with children and young people.
 Your approach to teaching is interactive and you are able to motivate and inspire children to
study German.
 You are prepared to undergo a DBS check.
 You are prepared to work on a freelance basis.
 To ensure continuity, you are prepared to commit to the role for a minimum of one calendar year.
German language sessions will take place on 24 Saturdays during the year between 10:00 and
12noon (term-time only). At the moment, the German Saturday School York comprises of a toddler
group ‘Windelrömer’ and a KS1/KS2 class, the ‘Kleine Wikinger’.

Die Deutsche Samstagsschule York sucht eine(n) Lehrer*in
Wir suchen ab Dezember 2019 eine Lehrerin/einen Lehrer für unsere brandneue deutschsprachige
Samstagsschule in York. Die Vergütung beträgt £48.00 für jeweils zwei Lehrstunden, inklusive
Vorbereitung.
Wenn Sie Lust haben mit einem motivierten und engagierten Team zusammenzuarbeiten und die
folgenden Vorraussetzungen erfüllen, dann melden Sie sich per Email unter info@dssyork.org.uk
oder telefonisch unter 07713158191 bei uns. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Voraussetzungen für Lehrer*in:
 Sie haben Erfahrung im Lehrberuf und/order in der Kinder- und Jugendarbeit.
 Sie Sind deutsche(r) Muttersprachler(in) oder sprechen Deutsch auf entsprechend hohem
Niveau.
 Sie besitzen Eigeninitiative und haben Freude an der Arbeit mit Kindern.
 Ihr Lernansatz ist aktiv und Sie verstehen es Kinder für das Deutschlernen zu begeistern.
 Sie sind bereit einen DBS Check vorzunehmen.
 Sie sind bereit als Freiberufler(in) zu arbeiten.
 Um Kontinuität für die Kinder zu gewährleisten, ist eine Verpflichtung für mindestens ein Jahr
notwendig.
Der Unterricht findet an 24 Samstagen im Jahr von 10:00-12:00 statt (nur während der Schulzeit).
Momentan besteht die Deutschsprachige Samstagsschule York aus einer Kleinkindgruppe, die
‘Windelrömer’ und einer Grundschulgruppe, ‘Kleine Wikinger’.

