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Christian Seemel

«Die Stadt ist zu meinem zweiten Zuhau-
se geworden. Viele unserer Kinder kommen 
aus bilingualen Familien. Es fasziniert mich 
zu sehen, wie Kinder mit mehreren Spra-
chen gleichzeitig aufwachsen und diesen 
Prozess meistern. Als Sprachbildungskraft 
kann ich dazu beitragen, dass die Kinder 
ihre Sprachkompetenz ausbauen.»

« Ich arbeite sehr gern im Kindergarten 
der Deutschen Botschaftsschule. Wir be-
kommen viele Freiheiten bei der Gestal-
tung unserer Arbeit. Das gibt mir die Mög-
lichkeit, auf die Bedürfnisse der Kinder 
individuell eingehen zu können.» 

«Die Arbeit mit den Kindern und Kollegen 
verschiedener Nationalitäten bereitet mir 
sehr viel Freude und ist eine tolle Erfahrung. 
Durch die enge Zusammenarbeit zwi-
schen Vorschule und Grundschule können 
wir die Kinder beim Übergang in die Schu-
le gemeinsam unterstützen.»

«Unser Kindergarten ist ein Ort, an dem 
Kinder und Erwachsene gemeinsam lachen 
und lernen können. Wir haben eine schöne 
Arbeitsatmosphäre, nette Kollegen und 
tolle Kinder!»

«Der Grund, warum ich zum Kindergar-
ten gekommen bin, war die Neugier in ei-
nem Land mit einer fremden Kultur zu ar-
beiten. Länger bleiben möchte ich, weil der 
Kindergarten die Chance und den Freiraum 
bietet, schnell Verantwortung zu überneh-
men und selbständig zu arbeiten.»

Claudia Voigtländer
stv. Kindergartenleitung

Tang Xiaodan

Jasmin Schüller  

Uta Gosebrink



Die Deutsche Botschaftsschule Peking 
ist eine exzellente deutsche Auslands-
schule mit einem modernen Schul- und 
Kindergarten-Campus im Herzen von  
Peking. Als anerkannte Privatschule bietet 
die Botschaftsschule rund 700 Kindern  
Bildung Made in Germany vom Kindergar-
ten bis zum Abitur.

Unser Kindergarten bietet rund 200 deutsch-
sprachigen und multilingual aufwachsen-
den Kindern im Alter von zwei bis sechs Jah-
ren ganzheitliche Bildung und Betreuung 
in einer wertschätzenden und liebevollen  
Atmosphäre. 

Das hochmotivierte und engagierte Team 
im Kindergarten besteht aus rund 35 päda- 
gogischen Fachkräften und Assistenten.

Neben dem Leitbild der Deutschen  
Botschaftsschule Peking orientiert sich 
die pädagogische Arbeit unseres Kinder-
gartens am Thüringer Bildungsplan und 
am Qualitätsrahmen für Kindergärten und 
Vorschulen der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen.

||| Bildung im Herzen von China



Eine gute personelle und materiel-
le Ausstattung sowie eine ausge-

wogene Zusammensetzung der Gruppen, 
durch die wir auf die individuellen Bedürf-
nisse der Kinder eingehen können.

Ausgangspunkt unserer pädagogi-
schen Arbeit sind die Potenziale des 

Kindes mit dem Ziel, Autonomie, Aktivität 
und Kompetenz des einzelnen Kindes op-
timal zu fördern. Im Vordergrund unserer 
situationsorientierten Arbeit steht das spie-
lerische Lernen.

Unser multikulturelles Team von 
Erziehern, Sprachbildungskräften, 

pädagogischen und verwaltungstechni-
schen Assistenten arbeitet eng und sehr 
kollegial zusammen. Die großzügigen Re-
gelungen im Dienstplan erlauben eine ei-
genverantwortliche Gestaltung der Vor- und 
Nachbereitung der pädagogischen Arbeit.

Eine enge Kooperation zwischen 
den pädagogischen Fachkräften 

der Vor- und der Grundschule stellt sicher, 
dass unsere Vorschüler einen fließenden 
Übergang in das schulische Lernen erle-
ben.

In unserem Kindergarten vermit-
teln wir interkulturelle Kompeten-

zen. Er ist Lebensmittelpunkt und deut-
scher Hafen sowie Ausgangspunkt für das 
Entdecken von Kultur und Tradition unse-
rer chinesischen Gastheimat in Peking. 

||| Fünf Sterne für unseren Kindergarten



Sind Sie staatlich anerkannte/r Erzie-
herin/Erzieher oder verfügen über eine 
vergleichbare Ausbildung und können 
Berufserfahrung im Elementarbereich vor-
weisen?

Haben Sie Lust, den Alltag in unserem  
Kindergarten mit viel Engagement, Flexi-
bilität und Kreativität sowie Einfühlungs-
vermögen für kulturelle Vielfalt mit zu  
gestalten? 

Wir freuen uns, wenn Sie darüber hin-
aus über Erfahrungen in den Bereichen  
bilinguale und interkulturelle Erziehung 
sowie  Sprachförderung verfügen.

||| Ihre Chance – Wir suchen Sie!



||| Unser Angebot

... ein interessanter, bereichernder und 
abwechslungsreicher Arbeitsplatz.

... ein attraktives Zulagenpaket u.a. für 
Hin- und Rückflug, Umzug und Miete.

... viele Möglichkeiten für die Umsetzung 
Ihrer Ideen.

... ein multikulturelles Team und kolle-
giale Arbeitsatmosphäre.

... ein guter Personalschlüssel und viel 
Zeit für die Unterrichtsvorbereitung.

... eine großzügige Ferienzeitenregelung. 

... Beratung und Unterstützung bei 
Formalitäten wie Visum, Umzug und 
Wohnungssuche.



«Unser Kindergarten und unsere Vor-
schule sind etwas ganz Besonderes in 
Peking. Es erfüllt uns mit besonderer 
Zufriedenheit, dass sich neue Familien bei 
uns sehr schnell heimisch fühlen.»

Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin, 
um uns und unsere Einrichtungen kennen-
zulernen.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Leitung des Kindergartens 
und der Vorschule
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