
 

 

 
 
 

 
 

German International School Boston (GISB) is a bilingual independent school serving students from age 3 to 
grade 12. Learning at GISB is a multilingual, multicultural experience; graduates earn both a US high school 
diploma and a German International Abitur. In multi-grade classrooms, dedicated teachers address each 
learner’s unique needs. In addition to its international focus, GISB’s urban location, and unique community 
make it a special place to learn and grow. Our mission is to prepare students for success in a global world. GISB 
is an equal opportunity employer, providing generous benefits and a collegial, international work environment. 
 
We are seeking a Head of Preschool/Kindergarten teacher for our new Early Education Center. This is a 
full-time position starting August 1, 2019.  
 
Leadership duties involve but are not limited to the following: 

 Review and develop new concepts and academic programs in line with the Quality Frames issued by the 
German government 

 Plan annual cycles, including scheduling, staffing and personnel development 

 Systematize processes through writing, implementing and storing, support information management 
system 

 Review evaluation tools for both students and staff, implement oversight procedures, screenings, 
classroom observations etc. 

 Personnel management and parent interface 

 Organize and lead section development meetings 

 Work very closely and consistently with the current Head of Early Education 
 
Teachers at German International School Boston:  

 Teach in diverse academic areas such as German, math, science, art and physical education to a 
group of 12 students, ages 4.9 – 6.5 in preparation for their entry into first grade 

 Design and lead activities to promote metacognitive strategies and language readiness as well as 
physical, mental and social development through as games, arts and crafts, music, storytelling, 
and field trips 

 Establish a safe and respectful classroom culture and daily routines 

 Creatively use a variety of materials and resources to encourage children to explore both in 
learning activities and imaginative play 

 Work with a team to create long-term curriculum goals and aligned weekly lessons 

 Document children’s progress through portfolio work, regular parent/teacher conferences and 
detailed year-end reports as well as regular informal family communication 

 Participate in faculty meetings, the strategic development meetings for the early education 
program at GISB, and classroom observation/professional development partnerships 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
The ideal candidate possesses: 

 Experience in leadership positions with a structured, goal-oriented and responsible work style 

 Excellent German and English language skills; native German-speaking ability preferred 

 A B.A. in Early Childhood or Elementary Education (German Staatsexamen (required for a 
visa) 

 At least 2 years of classroom experience, ages 3-6, ideally in both Germany and the US 
(required for a visa) 

 Resilience, flexibility, curiosity, and a positive attitude 

 Significant degree of computer literacy (google tools, Word, etc.) 

 High competency in communication, conflict resolution, personnel management 

 Ability to connect with people from diverse backgrounds 

 Initiative, independence, and the desire to work very closely and in a detailed manner with the 
current Head in leading a team of 15 teachers in a reliable and consistent manner 

 Willingness to engage in reasonable weekly overtime (given extensive school holidays) 

 Interest in the school at large 
 
For questions contact the Dean of the Lower Campus, Lauren Sallis at 001-617-779-7393. Please 
submit a compelling resume and cover letter to Lauren Sallis, lauren.sallis@gisbos.org. 
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Die German International School Boston (GISB) ist eine bilinguale Privatschule für 
Schüler/innen im Alter von 3 Jahren bis zur 12. Klasse. Bei der GISB zu lernen ist eine 
mehrsprachige und multikulturelle Erfahrung; die Schüler/innen legen am Ende ihrer Laufbahn 
sowohl das ”US High School Diploma” als auch das Deutsche Internationale Abitur ab. In 
jahrgangsübergreifenden Klassen widmen sich engagierte Lehrer den einzelnen Bedürfnissen jedes 
Kindes. Die GISB ist nicht nur wegen ihres internationalen Fokusses, sondern auch wegen ihrer 
städtischen Lage, ihrer Verpflichtung zur Erschwinglichkeit, und einer sehr engagierten 
Elterngemeinschaft ein besonderer Ort des Lernens und Wachsens. Unser Ziel ist es, Schüler für 
den Erfolg in einer globalen Welt vorzubereiten. GISB fördert Chancengleichheit, großzügige 
Versicherungsleistungen, sowie ein kollegiales und internationales  Arbeitsumfeld. 
 
Wir sind auf der Suche nach einer Kindergartenleitung als Co-Leitung für unser neues 
Früherziehungszentrum. Es handelt sich um eine Vollzeitposition ab dem 1. August 2019: 
 
Leitungsaufgaben sind u. A.: 

 Konzepte und Programme einsehen, überprüfen und entwickeln unter Berücksichtigung des 
Qualitätsrahmens für Kindergarten und Vorschule an Deutschen Schulen im Ausland 

 Jährliche Abläufe planen (z. B. Stundenpläne, Stellenbesetzungen, Fortbildungsbedarf) 

 Prozessbeschreibungen verfassen, implementieren und festhalten, 
Informationsmanagementsystem unterstützen 

 Schüler- und Kollegen-Evaluationssysteme überprüfen, gemeinsame Aufsichtsplanung 
implementieren, Schülerscreenings durchführen, Kollegen durch Hospitationen und 
Mentoring unterstützen 

 Personalmanagement und Elternkontakte 

 Entwicklungsarbeiten gestalten und übersehen 

 Im Klassenraum und in allen Leitungsaufgaben sehr eng und einheitlich mit der bestehenden 
Leitung der Vorschule zusammenarbeiten 

 
Unterrichtsaufgaben sind u. A.: 

 Fachunterricht  (Deutsch, Mathe und Sachkunde) sowie Kunst und Sport in einer Klasse 
von 12 Kinder von 4,9-6,5 

 Förderung metakognitiver Strategien und Sprachgewandtheit, sowie körperlicher, mentaler 
und sozialer Entwicklung, z. B. durch Spiele, Kunstprojekte, Musik, Geschichten erzählen 
und Ausflüge 

 Aufbau einer geschützten und respektvollen Klassenkultur sowie einer täglichen Routine 

 Kreative Verwendung von verschiedenen Materialien und Arbeitsmitteln zur Förderung des 
Erkundungssinns innerhalb von Lernaktivitäten und Phantasiespielen 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 Teamarbeit zur Erstellung von langfristigen Curriculum-Zielen 

 Portfolio-Arbeit, regelmäßige Elterngespräche und detaillierte Jahreszeugnisse sowie 
regelmäßige informelle Familienkommunikation. 

 
Der/Die optimale Kandidat/in verfügt über: 

 Erfahrung in Leitungspositionen mit einem strukturierten, zielorientierten und 
verantwortungsvollen Arbeitsstil 

 Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse;  muttersprachliche mündliche 
Deutschkenntnisse bevorzugt 

 Bachelor-Abschluss in Früherziehung o. Ä oder deutsche Staatsexamen (zwangsläufig für 
die Visumsbeantragung) 

 Mindestens 2 Jahre Unterrichtserfahrung (zwangsläufig für die Visumsbeantragung) mit 
Kindern im Alter zwischen 3-6,  bevorzugt in Deutschland UND den USA  

 Belastbarkeit, Flexibilität, Neugier und eine positive Einstellung  

 Hohe Kompetenz im Bereich Google tools, Word, Internet,  usw. 

 Erfahrung in Personalmanagement (Kommunikation, Beilegungen von Konflikten) 

 Fähigkeit zur Kontaktherstellung mit Personen mit unterschiedlichen sozialen 
Hintergründen 

 Initiative, Unabhängigkeit und der Wunsch sehr eng mit der Leitung der Vorschule zu 
kooperieren, um das Team von ca. 15 Kollegen konsequent und zuverlässig zu führen  

 Bereitschaft, wöchentlich angemessene Überstunden zu leisten (angesichts der ausgedehnten 
Schulferien) 

 Interesse an der gesamten Schule über die Einrichtung des Kindergartens hinaus 
 
Bitte senden Sie Lebenslauf, Motivationsschreiben und relevante Zeugnisse an Frau Lauren Sallis, 
Leiterin des Kindergartens und der Vorschule, unter lauren.sallis@gisbos.org. 

lauren.sallis@gisbos.org

