EUROPÄISCHE SCHULE FRANKFURT AM MAIN  Praunheimer Weg 126  D-60439 Frankfurt

list-frf-contact@eursc.eu

Die Europäische Schule Frankfurt sucht für die Primarschule ab sofort eine

Lehrkraft für Estnisch als Muttersprache (m/w)
Teilzeit (5 h/Woche)

Berufliches Profil:
•
•
•
•

Estnische Sprachkenntnisse auf Muttersprachniveau
Entsprechende in Ihrem Mitgliedstaat übliche fachliche Qualifikation bzw. einen entsprechenden Studienabschluss
Sprachkenntnisse in einer Vehikularsprache (Deutsch/Englisch/Französisch) wären von Vorteil
Unterrichtserfahrung in Estnisch als Muttersprache wäre ebenfalls ein Plus

Wir bieten:
Wir bieten zunächst einen befristeten-Teilzeitvertrag mit den in Deutschland üblichen Arbeitsbedingungen und einer
wöchentlichen Stundenzahl von ca. 5 Unterrichtseinheiten à 60 Minuten.
Bewerbungen:
Die schriftlichen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Motivationsanschreiben und Zeugniskopien schicken Sie bitte
per E-Mail bis spätestens 15.04.2019 an list-frf-contact@eursc.eu
Europäische Schule Frankfurt am Main
z.Hd. Frau Anastazija Avsec
Stellv. Direktorin der Primarschule
Praunheimer Weg 126
60439 Frankfurt a.M.
(Bitte beachten Sie, dass alle Daten in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen elektronisch gespeichert werden.
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, teilen Sie uns dies bitte umgehen mit.)

The European School Frankfurt is seeking to recruit for the Primary School as soon as possible a

Teacher for Estonian as mother tongue
Profile required:
•
•
•
•

Part-time (5 hrs/week)

Knowledge of Estonian on mother tongue level
Teaching qualifications and the relevant diplomas required in the respective member state (Secondary School)
Knowledge of an additional vehicular language (German, English, French) would be an advantage
Experience in teaching Estonian as mother tongue would also be a plus

We offer:
Initially a fixed-term part-time contract under local conditions of employment is offered with approximately 5 teaching
periods of 60 minutes per week.
Application:
Please send a comprehensive CV and motivation letter including the relevant diplomas by e-mail to
list-frf-contact@eursc.eu by 15/04/2019
Europäische Schule Frankfurt am Main
Attn. Ms. Anastazija Avsec
Dep. Director Primary School
Praunheimer Weg 126
60439 Frankfurt a.M.
(Please note that all data will be kept electronically, in accordance with the data protection laws. Candidates who
oppose are asked to notify us accordingly.)

