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Fremdsprachenassistent/in
Ehrenamtliche Stelle mit Stipendium
Wir suchen einen Deutschen/eine Deutsche, der/die als ehrenamtlicher Fremdsprachenassistent/
ehrenamtliche Fremdsprachenassistentin vom September 2018 in einer sehr erfolgreichen und hoch
motivierten Abteilung arbeiten soll. Das ist eine fantastische Möglichkeit für jemanden, der Erfahrung im
britischen Schulsystem sucht und der seine Liebe zur Muttersprache und ihrer Kultur mit sehr begeisterten
Schülern und Schülerinnen teilen will. In der Vergangenheit hat diese Rolle dazu geholfen, Zulassung für
,Teaching Assistant‘ Kurse zu bekommen und die nötige Erfahrung zu sammeln, um sich erfolgreich um
,Teaching Assistant‘ Stellen in anderen britischen Schulen zu bewerben. Ebenso würde es unschätzbare
Erfahrung bieten, wenn man sich für einen Lehrerausbildungskurs in dem Vereinigten Königreich oder Europa
immatrikulieren möchte. Die Schule liegt 25 Zugminuten von London, die Gegend hat hervorragende
Verkehrsverbindungen und man wohnt preiswert.
Es gibt eine aufregende Gelegenheit für den richtigen Kandidaten/die richtige Kandidatin mit gut motivierten
und intelligenten jungen Linguisten und Linguistinnen zu arbeiten. Bexley Grammar School ist ein
ausgezeichnetes, leistungsstarkes, gemischtes Gymnasium. Als ,International Baccalaureate Weltschule‘ mit
hervorragenden Ressourcen, einer blühenden Oberstufe und einer breiten Auswahl an außerschulischen
Aktivitäten, bietet dieses neusprachliche Gymnasium eine spannende und bereichernde Lernerfahrung für alle.
,Language College Status‘ hat einen großen Einfluss auf die Schule gehabt und alle Schüler und Schülerinnen
lernen zwei Fremdsprachen für die GCSE-Prüfung. Sie wählen aus einer breiten Palette. Derzeit bieten wir
Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch und Mandarin Chinesisch an. Alle
Oberstufenschüler/Oberstufenschülerinnen lernen mindestens eine Sprache für das Internationale
Bakkalaureat. Die Neusprachenabteilung umfasst 17 gut ausgebildete Fachspezialisten/Fachspezialistinnen und
mehrere Assistenten/Assistentinnen, die alle in einer Reihe von Zimmern, darunter Sprachlabors, unterrichten
und in einem gemeinsamen Arbeitszimmer mit einzelnen Computern arbeiten. Die Abteilung erzielt
ausgezeichnete Ergebnisse auf einer Routinebasis und trägt wesentlich zum pulsierenden, außerschulischen
Leben der Schule bei, in dem sie viele Clubs, Ausflüge und Sprachreisen veranstaltet.
Diese Vollzeitstelle läuft vom 1. September 2018 - 24. Mai 2019. Sie besteht in erster Linie daraus,
Konversationsklassen mit Oberstufenkandidaten zu geben. Vollständige Details finden Sie in der
Stellenbeschreibung und Anforderungsprofil. Keine Vorkenntnisse sind erforderlich, obwohl der erfolgreiche
Kandidat/die erfolgreiche Kandidatin gut ausgebildet, engagiert und für den Unterricht begeistert sein wird.
Obwohl dies eine ehrenamtliche Stelle ist, wird die Schule ein Stipendium von £4995 bereitstellen, um zu dem
Lebensunterhalt und persönlichen Ausgaben während dieser Zeit beizutragen. Wir haben zudem Kontakt zu
Vermietern, die erschwingliche Unterküfte anbieten können. Die normalen Schulstunden von 8.15 Uhr bis
15.15 Uhr würden es dem/der erfolgreichen Bewerber/Bewerberin ermöglichen, einen zusatzlichen
Teilzeitjob, wie Nachhilfe, Abendkurse an der Schule oder andere Tätigkeiten, zu auszuüben, für die wir gerne
Referenzen zur Verfügung stellen werden.
Der/die zukünftige Fremdsprachenassistent/in muss vor Antritt der Stelle einen Reisepass (zusätzlich zum
Personalausweis) und ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen können.
Weitere Informationen über die Schule und das Antragsformular sind auf der Webseite der Schule
(http://www.bexleygs.co.uk/news/?pid=71&nid=3) zu finden. Bitte klicken Sie zusätzlich auf den folgenden
Link, um mehr über den Job von unserer jetzigen Fremdsprachenassistentin zu erfahren:
https://youtu.be/kkmJc5DEClw
Bewerbungsschluss ist Mittag am Montag, den 25. Juni 2018.
Bexley Gymnasium engagiert sich für den Schutz und das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen und erwartet,
dass alle Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und ehrenamtliche Kollegen/Kolleginnen diese Engagement teilen.

