
Deutschlehrer (m/w/d) Klassen 5 bis 10 

Join the school where it’s cool to be good! 

Wir, die ISR International School on the Rhine gGmbH, bieten als Ganztagsschule 
knapp 1.000 Schülern aus 47 Nationen vom Kindergarten bis zur 12. Klasse eine 
exzellente internationale Schul- und Kindergartenausbildung. Unsere Stärke ist unsere 
kulturelle Vielfalt sowie die Leidenschaft für lebenslanges Lernen. 

Ab sofort suchen wir einen qualifizierten Deutschlehrer (m/w/d) zur Verstärkung 
unseres Teams für die Klassen 5 bis 10, gerne mit Zusatzqualifikation Deutsch als 
Fremd-/Zweitsprache. 

Teilen Sie unsere Philosophie: „We enable great minds and strong characters“? 
Bewerben Sie sich noch heute und werden Sie Teil einer der renommiertesten 
internationalen Privatschulen in der Region.  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 

Wir wünschen uns einen dynamischen und hoch motivierten Lehrer (m/w/d) 
mit: 

• abgeschlossenem Lehramtsstudium
• mehrjähriger Unterrichtserfahrung im Fach Deutsch in der Mittelstufe
• exzellenter Planung, Durchführung und Reflexion des Unterrichts
• der Fähigkeit, eine inspirierende und motivierende Lernatmosphäre zu gestalten

und eine vertrauensvolle Beziehung mit Schülern, Eltern und Kollegen zu pflegen
• Leidenschaft, der seine Schülerinnen und Schüler anspruchsvoll für Sprache und

Literatur begeistern kann, damit sie hohe Ziele erreichen können
• angemessenen Englischkenntnissen (Englisch ist Verkehrssprache an unserer

Schule)
• hohem Maß an Engagement, Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist,

aber auch selbständiger Arbeitsweise
• Interesse, in einem internationalen Team zu arbeiten.



Wir bieten Ihnen:  

• Unterstützung durch das Deutschkollegium und eine umfassende 
Einarbeitungsphase 

• einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit einem jungen, 
aufgeschlossenen Kollegium  

• moderne technische Ausstattung (Interactive Whiteboards, E-Books, Virtual-
Reality-Brillen, 3D-Drucker sowie moderne Computerräume) 

• alle notwendigen Arbeitsmaterialien und die Möglichkeit, Ihre Kreativität 
umzusetzen, und Ihren Unterricht vielfältig und abwechslungsreich zu gestalten 

• die Möglichkeit, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten 

 

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Bewerber sollten idealerweise deutsche 
Muttersprachler sein.  

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter: jobs@isr-
school.de 
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