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Sekundarstufe I und II

!"#$%&'()*+%,#-./-../-0)%&'*12%3#4)56#2#)786&9-

-.&)/0./(.,1234./+,

Deutsch und Geschichte/Erdkunde
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Deutschsprachige Abteilung des Centre International de Valbonne
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Sophia-Antipolis/Valbonne (Côte d'Azur)
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Das Centre International de Valbonne (www.civfrance.com) ist ein
staatliches französisches Gymnasium in der Technopole Sophia-Antipolis in
Südfrankreich (Côte d'Azur). Es besteht aus sechs internationalen
Abteilungen und bietet ein internationales Lern- und Lehrklima. Die
internationalen Abteilungen des CIV bereiten ihre Schüler auf das
französische Baccalauréat mit internationaler Option (OIB) vor, indem sie
nicht nur die jeweilige Sprache auf muttersprachlichem Niveau, sondern
auch Kultur und Geschichte vermitteln. Die deutschsprachige Abteilung
umfasst etwa 200 Schüler aus vorwiegend deutschsprachigen oder
deutsch-französischen Familien. Ihre Schüler erhalten mit dem OIB sowohl
das französische Baccalauréat als auch das deutsche Abitur. Das CIV ist
eine vom Auswärtigen Amt ausgesuchte Deutsch-Profil-Schule und zählt zu
den PASCH-Schulen.
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-!Einsatz in Sekundarstufe I und II in den Fächern Deutsch und
Geschichte/Erdkunde (in Frankreich Kombinationsfach)
-!Der Unterricht orientiert sich an deutschen Lehrplänen
-!Kleine Lerngruppen mit maximal 20 Schülern
-!Möglichkeit der Übernahme von Aufgaben mit größerem
Gestaltungsspielraum
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-!1. und 2. Staatsexamen für das Lehramt der Sekundarstufe I/II
-!Oberstufenerfahrung erforderlich, Abiturerfahrung erwünscht
-!Pädagogisch engagiert und teamfähig
-!Französischkenntnisse von Vorteil
-!Bereitschaft zur Teilnahme an außerschulischen Veranstaltungen
(Theater, Schüleraustausch, Studienreise...)
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-!Arbeitszeit: Vollzeit (18 Stunden Unterricht)
-!Ortsübliche Vergütung, die ungefähr der Lehrerbezahlung im
deutschen Angestelltenverhältnis entspricht
-!Unbefristeter Vertrag
-!Vielfältiges Fortbildungsangebot in Zusammenarbeit mit
deutschen Stellen
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Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, senden Sie uns bitte
Ihr Bewerbungsschreiben mit den üblichen Bewerbungsunterlagen
per mail an: president.apeg@gmail.com, Frau Bettina MANNI.
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Der Arbeitgeber ist der Elternverein der deutschen Abteilung APEG
(www.apeg.eu).
Die Schule ist dem französischen Bildungsministerium unterstellt.
Für den zum deutschen Abitur führenden Unterricht sind
zusätzliche Lehrkräfte notwendig, die vom Elternverein finanziert
werden.
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01. September 2021
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31. Mai 2021

