
 
 

 

Deutsche Schule Tokyo Yokohama 

Die Deutsche Schule Tokyo-Yokohama ist seit über hundert Jahren eine renommierte 
Bildungsinstitution mit einem in der Region einzigartigen deutschen Bildungsangebot. 
Wir bieten ein spannendes Arbeitsumfeld in einer faszinierenden Stadt und in einem auf 
interkulturelle Begegnung angelegten System, in dem Kinder und Jugendliche vom Kindergarten 
auf der Grundlage deutscher Lehrpläne bis zum Abitur begleitet werden. 
Dafür suchen wir offene und begeisterungsfähige Bewerberinnen und Bewerber mit der 
Bereitschaft zu besonderem Engagement innerhalb der Schulgemeinschaft. 

 

 

Stellenanzeige 

Position: 
Die Deutsche Schule Tokyo Yokohama sucht eine 

Grundschulleitung (w/m/d) 
als Ortslehrkraft  

Arbeitsbeginn: 1. August 2022 

Es erwartet Sie: 

• Betreuung und Vorbereitung im Vorfeld der Umsiedlung. 

• attraktive Vergütung (angelehnt an deutsche Tarife zzgl. 
Auslandszulage). 

• eine Umzugskostenpauschale. 
• Mitarbeit in der Schulleitung und enge Zusammenarbeit sowohl mit 

dem Kindergarten als auch mit der Sekundarstufe. 

• Leitungszeit durch reduzierte Unterrichtsverpflichtung, keine 
Verpflichtung zur Übernahme einer Klassenleitung. 

• international geprägten Schulgemeinschaft mit familiärem Charakter 
und einer ebenso herzlichen wie offenen Arbeitsatmosphäre. 

• Unterricht in kleinen Klassen, eine intakte Schulgemeinschaft, eine 
große Vielfalt im Bildungsangebot und ein wunderschönes Land. 

Ihre Aufgaben: 

• das bestehende pädagogische Konzept gemeinsam mit dem Team im 
Rahmen des bestehenden Qualitätsprozesses umsetzen sowie kreativ 
und innovativ mit eigenen Akzenten weiterentwickeln. 

• Sowohl pädagogisch als auch betriebswirtschaftlich erfolgreich 
zielorientiert arbeiten. 

• das Kollegium in einer zur Zeit durchgängig zweizügigen Grundschule 
mit einem hoch engagierten, kompetenten und kreativen 
Grundschulteam (aktuell 13 Lehrkräfte) eigenverantwortlich prozess- 
und zielorientiert führen. 

Wir suchen: 

• mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung in der Grundschule 
/Primarstufe und vorzugsweise auch Erfahrung mit Mehrsprachigkeit. 

• Kooperationsbereitschaft, um mit Eltern, Schulleitung und anderen 
Abteilungen gemeinsam Schule im Sinne des Leitbildes zu gestalten. 

• Bereitschaft zur kreativen und innovativen Weiterentwicklung unseres 
pädagogischen Konzepts in der Grundschule unter besonderer 
Berücksichtigung von Ganztagsbetreuung und Bilingualität. 

• sicheren Umgang mit digitalen Medien; möglichst Erfahrung im Umgang 
mit Schulverwaltungssoftware. 



 
 

 

Deutsche Schule Tokyo Yokohama 

• Leidenschaft für den Schulalltag, Ihre Begeisterungsfähigkeit sowie Ihr 
Einsatzwille zeichnen Sie aus, da Sie gerne etwas bewegen und 
Fußabdrücke hinterlassen möchten.  

• Ihrer empathischen Art gepaart mit einem integrativen, strukturierten 
Führungsstil, wodurch Sie in der Lage sind, Ihr Team zu motivieren. 

Bewerbungsverfahren: 

Ihre vollständige Bewerbung mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf, 
Zeugniskopien, Beurteilungen/Arbeitszeugnissen senden Sie bitte per E-Mail 
unter Angabe der angestrebten Position in der Betreffzeile an  
E-Mail: bewerbung@dsty.ac.jp  
 
Eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens nicht zurückgeschickt. Nur Bewerber*innen, welche die 
oben ausgeführten Bedingungen erfüllen, kommen in die engere Auswahl und 
werden gegebenenfalls zu Online-Auswahlgesprächen eingeladen.  
Die Größe der E-Mail darf 5 MB nicht überschreiten. Bitte verwenden Sie für die 
Anhänge folgende Dateiformate: pdf, doc, docx, jpg, png. 

Besondere Hinweise: 

Die Deutsche Schule Tokyo Yokohama (DSTY) ist eine durch das Auswärtige Amt 
geförderte offiziell anerkannte deutsche Auslandsschule, die deutsche 
Abschlüsse und Berechtigungen erteilt (Hauptschulabschluss, Mittlerer 
Schulabschluss, Deutsches Internationales Abitur). 
Die DSTY hat zur Zeit insgesamt rund 450 Schüler/innen und führt vom 
Kindergarten bis zum Abitur nach Klasse 12. Derzeit bilden ca. 70 Beschäftigte das 
pädagogische Personal der Schule.  
Weitere Informationen über unsere Schule erhalten Sie unter: www.dsty.ac.jp 

 

 

 

mailto:bewerbung@dsty.ac.jp

