
 
 

 

2. Ausschreibung 

Zum 01.08.2018 sucht der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig  
 

eine neue Schulleiterin / einen neuen Schulleiter 

für die 

Deutsche Schule Buhrkall 
 

Wir sind eine lebendige Schule der deutschen Minderheit in Nordschleswig, Dänemark, die auf Grundlage 

des dänischen Freischulgesetzes arbeitet. 

Momentan betreuen wir 42 Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 0-7. 9 Schüler werden 

nachmittags in der Schulfreizeitordnung betreut.  

Schwerpunkte unserer Arbeit liegen in der Vermittlung von 

- Zweisprachigkeit: Wir führen die Kinder in die deutsche und dänische Kulturwelt ein. 

- “grünen” Werten: Wir sind die einzige Schule in der Kommune Apenrade mit dem Umweltsiegel “Grøn 

Flag”. 

- Computerkenntnissen: Alle Schüler der Klassen 3-7 bekommen ein “Chromebook” zur Verfügung 

gestellt. 

- Lernstrategien: Wir arbeiten mit den verschiedenen Lerntypen und wenden das Prinzip der "Positiven 

Psychologie" an. 
 

Wir suchen eine Leiterin/einen Leiter, die/der 

- die pädagogische, administrative und ökonomische Leitung unserer Schule in Zusammenarbeit mit 

Kollegium und Vorstand übernimmt 

- mit Engagement und Offenheit unsere Schule in der Öffentlichkeit darstellt und zu ihrem guten Ruf 

beiträgt 

- das vorhandene sehr gute Arbeitsklima pflegt und ausbaut 

- eine aktive Personalpolitik betreibt, die Entfaltungsmöglichkeiten für das Lehrerteam wie für den 

Einzelnen beinhaltet 

- Ideen zur Schulentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Kollegium entwerfen und umsetzen kann. 
 

Wir wünschen uns eine Leiterin / einen Leiter mit folgenden Eigenschaften: 

- Lehrbefähigung für ein Lehramt in Schleswig-Holstein oder eine ähnlich relevante Ausbildung 

- Sprachkompetenz in deutscher und dänischer Sprache oder die Bereitschaft, sich diese anzueignen 

- Organisationstalent und Führungsqualitäten. 
 

Als deutsche Schule in Nordschleswig ist es für uns außerdem wünschenswert, dass die Bewerberin / der 

Bewerber mit den regionalen Verhältnissen und der Minderheitenthematik vertraut ist.  
 

Weitere Auskünfte erteilt Schulrat Claus Diedrichsen +45 / 7362 9171 / die@dssv.dk 

Ein Gesprächs- und Besichtigungstermin kann mit der Schule vereinbart werden: +45 - 7476 2252 / 

info@ds-buhrkall.dk. 
 

Im Rahmen eines Dienstvertrages mit dem Deutschen Schul- und Sprachverein für Nordschleswig erfolgen 

Anstellung und Besoldung nach dänischem Tarifrecht für Lehrkräfte an Privatschulen. 

Für verbeamtete Bewerber/innen gelten darüber hinaus die Richtlinien des Ministeriums für Schule und 

Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein über die Beurlaubung für den Schuldienst in Nordschleswig. 
 

Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, ihre Unterlagen mit Lebenslauf, Foto und Zeugnissen – für 

Beamtinnen und Beamte ggf. auf dem Dienstwege – an den 
 

Deutschen Schul- und Sprachverein für Nordschleswig  

Schulamt Nordschleswig 

Vestergade 30, DK - 6200 Aabenraa  

zu schicken. 

Bewerbungsfrist: Mittwoch, d. 28. Februar 2018   

mailto:die@dssv.dk
mailto:info@ds-buhrkall.dk

