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Stellenausschreibungen 
 der internationalen Deutschen Schule Paris 

 
Offres d’emploi de  

l’École allemande internationale de Paris 
 
Die internationale Deutsche Schule Paris (iDSP) befindet sich in Saint-Cloud, einem westlichen 
Vorort von Paris. Sie bietet ein deutschsprachiges Unterrichts- und Betreuungsprogramm vom 
Kindergarten bis zum Abitur (Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Doppelerwerb von 
Abi/Bac).  

Unsere Schule legt Wert auf eine fundierte Ausbildung in Deutsch, Französisch und Englisch, 
den naturwissenschaftlichen und musisch-künstlerischen Fächern. Nach den Grundsätzen 
deutscher Pädagogik werden unsere Schülerinnen und Schüler zu kritischem und vernetztem 
Denken, zu Studierfähigkeit und Lebenstüchtigkeit sowohl zu Sozialkompetenz und 
Verantwortung für das Gemeinwohl erzogen.          

 
Ab dem kommenden Schuljahr suchen wir  
 

• eine Musiklehrerin oder einen Musiklehrer, welche/r in der Klasse 12 2 Stunden/Woche 
unterrichtet. Voraussetzung: Lehrbefähigung im Fach Musik für das Gymnasium (1. und 2. 
Staatsexamen) oder, bei französischen Kandidatinnen oder Kandidaten, CAPES sowie gute bis 
sehr gute Deutsch-Kenntnisse. 
 

• eine Geschichtslehrerin oder einen Geschichtslehrer (Geschichte auf Französisch), welche/r 
in der Mittelstufe 3 bis 5 Stunden/Woche unterrichtet.  
 

********************** 
  
L'école allemande internationale de Paris (iDSP) se trouve à Saint-Cloud, dans la banlieue ouest de 
Paris. Elle offre un programme d'enseignement et d'encadrement en langue allemande, de la 
maternelle au baccalauréat (Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur, double diplôme 
Abibac).  
Notre école met l'accent sur une formation solide en allemand, français et anglais, dans les matières 
scientifiques et artistiques. Selon les principes de la pédagogie allemande, nos élèves sont formés à la 
pensée critique et systémique, à l'aptitude aux études et à la vie, ainsi qu'aux compétences sociales et 
à la responsabilité pour le bien commun.      
 
A partir de l'année scolaire prochaine, nous recherchons  
 

• un(e) professeur(e) de musique qui enseigne 2 heures/semaine dans la classe 12. Conditions : 
être titulaire d'un diplôme d'enseignement de la musique au lycée délivré en Allemagne (1er 
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et 2e Staatsexam) ou, pour les candidats français, du CAPES, et avoir de bonnes à très bonnes 
connaissances d'allemand. 

 
• un(e) professeur(e) d'histoire (histoire en français) qui enseigne 3 à 5 heures/semaine au 

niveau collège.  
 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 01.07.2022 an die Schulleiterin Frau Engelke  
Veuillez adresser votre candidature jusqu'au 01.07.2022 à la directrice de l'école, Mme Engelke 

sibylle.engelke@idsp.fr 


