
 
 
 
 

 
Die folgende Stelle wird für geeignete und qualifizierte Personen ab sofort angeboten: 

 

Lehrer-und Schüler Sekretär/-in  
 

Ihre Aufgaben sind u.a.  

• Übernahme von generellen administrativen Funktionen  
• Abgabe von Informationen und Auskunft an Lehrer und Schüler, u.a. aus den schulischen 

Programmen wie Engage und Untis  
• Unterstützung bei der Organisation und Koordination von schulischen Veranstaltungen 
• Annahme von Zahlungen für Anmeldungen, Schließfächer, Material, Kurse  u.ä. 
• Organisation von Schüler Transport (enge Zusammenarbeit mit Metro Bus), wie auch von 

Klassenfahrten, Tagesausflüge und sportliche Veranstaltungen mit anderen 
Transportunternehmen 

• Erste Hilfe leisten und Krankenzimmer überwachen  
• Bearbeitung von E-Mails, die bei der dsj@dsjmail.co.za  E-Mail Adresse einlaufen.  
• Unterstützung der Telefonzentrale 

 
Ihr Anforderungsprofil:  

• Berufserfahrung als Sekretärin 
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel und Word 
• Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Deutschkenntnisse werden 

bevorzugt. 
• Eigenständige, strukturierte und effiziente Arbeitsweise  
• Teamfähigkeit, hohe Belastbarkeit und Flexibilität  
• Erste Hilfe Kenntnisse sind von Vorteil  

 
Wenn darüber hinaus ein diskretes und verantwortungsvolles Arbeiten zu Ihren Stärken gehört, 
dann sollten wir uns kennenlernen.  

 
Wir bieten 

o Eine angemessene Vergütung und eine solide soziale Absicherung im Sinne des 
Standards der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg 

o Eine interessante, interkulturelle Arbeitsumgebung in einem motivierten Team. 
 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit 
ausführlichem Lebenslauf, Erfahrungsprofil, Zeugnissen und Gehaltsvorstellung bis zum 
 

28. Februar 2018 
 
Per E-Mail an Hilde Wizemann:   wizemannh@dsjmail.co.za 
 

Wir behalten uns vor, diese Stelle nicht zu besetzen. Eine Bewerbung führt nicht 
unbedingt zu einem Interview. Nur erfolgreiche Kandidaten werden von uns benachrichtigt 

 

Die Deutsche Internationale Schule Johannesburg 
ist eine Ko-edukative unabhängige Schule mit über 
1000 Schülern von Klasse 000 bis Klasse 12, welche 
den südafrikanischen und deutschen Schulabschluss 
bietet. 
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Applications are invited from suitably qualified individuals for the following post: 
 

Teacher / Learner Secretary  
 
 

Your key performance areas include 

• General administrative functions and secretarial duties  
• Providing information to teachers and learners, e.g. from the school internal 

programmes Engage and Untis 
• Assisting with the organisation and coordination of school related events  
• Collection of payments for enrolments, lockers, materials, courses etc.  
• Organisation of learner transport (in extensive collaboration with Metro Bus), as well 

as class trips, day trips and sport events in collaboration with other service providers 
• Administration of First Aid and supervision of sick rooms 
• Managing the general DSJ email account dsj@dsjmail.co.za 
• Supporting Switchboard 

Requirements:  

• 3-4 years Secretarial experience   
• Proficiency in MS Office, especially with Excel and Word 
• Strong command of the English language, strong command of German advantageous  
• Independent, structured and efficient work methods 
• Team Player, strong ability to work under pressure and flexibility  

If above all your strength includes integrity and working responsibly, we would look 
forward to meeting you.  
 
We offer 

o A good income level and excellent social coverage in line with the 
standards of the Deutsche Internationale Schule Johannesburg 

o An interesting, intercultural work environment. 
 
If you fulfil above criteria, we would welcome your application including CV, relevant 
documents and certificates and salary expectation until 
 

28 February 2018 
 

Per Email to Hilde Wizemann:   wizemannh@dsjmail.co.za 
 

We reserve the right not to proceed with filling this post. An application will not in itself 
entitle the applicant to an interview or appointment 

 

The Deutsche Internationale Schule Johannesburg 
is a co-educational independent school with over 
1000 learners from Grade 000 to Grade 12, offering 
South African and German school exit 
qualifications.  
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