Die Deutsche Schule Thessaloniki sucht zum 01.02.2020 eine/n
Schulleiter/Schulleiterin
Die Deutsche Schule Thessaloniki ist eine Privatschule mit langer Tradition. Seit 130 Jahren ist sie in
Thessaloniki ansässig, genießt einen hervorragenden Ruf und gehört zu den besten Privatschulen
Nordgriechenlands. In den modernen, sehr gepflegten Schulgebäuden beherbergt sie einen Kindergarten, eine
einzügige Grundschule und (ab der 7.Klasse) ein dreizügiges Gymnasium. Sie wird von ca. 600 Kindern und
Jugendlichen mit deutscher, griechischer oder anderer Nationalität besucht. Erst kürzlich wurde der DST zum
zweiten Mal das Siegel der «Exzellenten Deutschen Auslandsschule» verliehen.
Seit 3 Jahren befindet sich die DST in einem Umformungsprozeß von der Abteilungsschule (griechische und
deutsche Abteilung) zur Internationalen Begegnungsschule mit gemeinsamem Curriculum und Abschluß (DIA).
Dieser Prozess fordert die gesamte Schulgemeinschaft. Besonders wichtig erscheint uns eine klare
Kommunikation nach innen und außen, damit die Schule ihre wichtige Arbeit als Mittler im Rahmen der
auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik der Bundesrepublik Deutschland fortführen kann.
Mit dem aktuellen Fördervertrag hat der Schulträger sich verpflichtet, die DST zur MINT-freundlichen Schule zu
entwickeln und die DST ist so bereits auf gutem Weg zum Erwerb des begehrten Siegels.
Der Vorstand der DST besteht aus sieben Mitgliedern, die sich alle ehrenamtlich für die Schule und ihre
Entwicklung engagieren.
Wir wünschen uns für unsere Schule eine/n charismatische/n und emphatische/n Leiter/in mit interkultureller
Kompetenz, die/der
- Erfahrungen im Auslandsschuldienst hat
- unter dem Motto «nicht weniger als exzellent» alle ihr/ihm obliegenden Pflichten erfüllt,
- belastbar ist,
- die Priorität ihrer/seiner Tätigkeit in der Sicherung und stetigen Verbesserung der Unterrichtsqualität
sieht
- Controlling zu den wichtigsten Leitungsaufgaben zählt,
- das mittlere Management leitet und stärkt
- die interne und externe Kommunikation optimiert
- sich ihrer/seiner Vorbildfunktion und Mittlerrolle bewußt ist,
- in der Personalführung erfahren ist, teambildend arbeitet und die Entwicklungspotentiale der
Mitarbeiter erkennt und fördert,
- Verständnis für ökonomische und administrative Zusammenhänge hat,
- sich der hohen Ansprüche seitens der Eltern an einer Privatschule bewußt ist,
- die klärende Distanz im Umgang mit Mitarbeitern schätzt und gleichzeitig verbindlich ist,
- Respekt vor der ehrenamtlichen Tätigkeit des rechtlich haftenden Schulträgers hat.
Das Bewerbungsverfahren läuft ausschließlich über die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, siehe unter
www.auslandsschulwesen.de. Die Bewerbung ist auf dem dort angegebenen Weg einzureichen.
Mehr über unsere Schule erfahren Sie auf unserer homepage www.dst.gr
Die Vorstandsmitglieder der DST

Thessaloniki im Mai 2019

