
Die bschool ist eine bilinguale 
Grundschule (Englisch/Deutsch)
in freier Trägerschaft.

Wir suchen zum 01.07. oder 01.08.2021 einen

Sportlehrer und Team teacher (m/w/d)
English native competence

Das Lernen an der bschool ist jahrgangsübergreifend 
organisiert und an Prinzipien der Montessori-Pädagogik
angelehnt. Deutsch- und englischsprachige Lehrer*innen 
arbeiten eng zusammen im Team.

Das erwarten wir
•   Sie sind ausgebildete*r Lehrer*in und Sportlehrer*in

oder Sie haben eine gute pädagogische Grundbildung
und entsprechende Nachweise, die Sie zum Sportunter-
richt befähigen.

•   Sie haben mehrjährige Erfahrung mit jahrgangsgemisch-
tem Unterricht von Kindern im Grundschulalter.

•   Sie lieben es, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten
und haben Spaß an Ihrer Arbeit.

•   Sie arbeiten gerne im Team.
•   Sie sind zuverlässig und flexibel und entwickeln sich

gerne weiter. 

Das erwartet Sie 
•   Ein begeistertes internationales Team
•   Regelmäßige Team-Besprechungen
•   Arbeiten in deutsch- und englischsprachigen Teams
•   Vollzeitbeschäftigung
•   Arbeitszeit: Mo – Fr   07:30 Uhr – 15/14 Uhr
•   Kleine Schule mit persönlicher Atmosphäre
•   Großes Schulgelände direkt am Wald mit Bach, 

Bäumen und Bolzplatz

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

bschool is an independently owned 
bilingual primary school (English/German).

As of 01 July or August 2021, we are looking for an 
additional

Sports teacher and team teacher 
English native competence

At our school children study together in mixed grade 
classes (1–4), and we apply Montessori elements. 
German and English speaking teachers work together 
and cooperate closely.

What we expect
•   You have a teacher’s degree or a basic education in 

pedagogics together with solid experience in teaching
children in mixed age groups ages 6 to 10.

•   You are a sports teacher or have a degree/certificate
which allows you to give sport classes.

•   You love supporting children in their development.
•   You enjoy working in a team.
•   You are reliable and flexible, and you are open 

to personal development.

What to expect
•   An enthusiastic international team
•   Regular team meetings
•   Working and planning together with your colleagues
•   Fulltime employment 
•   Working hours: Mo –Fr 07:30 a.m.–15 p.m./14 p.m.
•   Small school with personal atmosphere
•   Large school grounds with adjacent forest, stream

and soccer field

We are looking forward to meeting you!

➜ Apply at once to:
bschool Allenbach
Yvonne Melsheimer
Stift-Keppel-Weg 16, D 57271 Hilchenbach
info@bschool-allenbach.de 
Phone: +49 (0)179.2962527 

➜ Bewerbungen ab sofort an:
bschool Allenbach
Yvonne Melsheimer
Stift-Keppel-Weg 16, 57271 Hilchenbach
info@bschool-allenbach.de 
Tel. +49 (0)179.2962527

www.bschool-allenbach.de


