
DEUTSCHE BOTSCHAFTSSCHULE NEW DELHI 
German Embassy School New Delhi 

Anerkannte deutschsprachige Auslandsschule 
 

 

Adresse: EP 16/17 Chandragupta Marg, 
Chanakyapuri, New Delhi 110 021 
Entry via connecting road at Primus Hos-
pital to Dr. Jose P Rizal Marg 
 

                      Internet: 
schulleitung@dsnd.de 
www.dsnd.de 

Telefon/Telefax: 
Tel: 0091 11 26112193 
Fax: 0091 11 26112195 

 

Vacancy 

German Embassy School New Delhi 

Child day caretaker (for 6 to 17 month old children) 
 

Application deadline:  07.06.20201 

Start:     01.08.2021 

 

The German Embassy School New Delhi is one of more than 140 German schools abroad recognized 

by the Conference of Ministers of Education and Cultural Affairs of the states in the Federal Republic 

of Germany (KMK). The school's governing body is the German School Society New Delhi, a non-

profit association registered in Germany. A board of directors elected by the general meeting manages 

the business. The principal is the superior authorized to issue directives to all employees.  

Currently the school has about 115 children from kindergarten to grade 12. 

 

Required Qualification  

• Full identification with the pedagogic concept of Kindergarten und school 

• personally suitable and willing to cooperate 

• In-depth knowledge of child care (at least 2 relevant reference letters) 

• Proof of a first aid course for babies/children 

• Excellent health condition of the day care person 

Responsibilities 

The Child caretaker in the pre-kindergarten works under the direction of the Head of the Kindergarten, 

who can extend the authority to issue instructions to the group leaders. 

During the Kindergarten day, the child caretaker takes responsibility for the children entrusted to her  

• She takes on the care and supervision of the toddlers (under 18 months) under the direction of and 

in cooperation with the pedagogical staff of the shooting stars group. This includes feeding, changing 

diapers, household chores and general care for the little ones in the daily routine during play times 

and during sleeping. 

• She keeps the group room and the work environment in a hygienically perfect condition.  

• She prepares the mealtime for the children and feeds the children if necessary or supports them with 

eating 

• She ensures a safe play and activity environment that is suitable for small children, in which the 

youngest in the group can try out and gain new experiences in accordance with our pedagogical 

concept. 

• She is well versed in spoken and in written English 

 

We offer an international working environment in a small and highly motivated team. If you are inter-

ested, please send your application with your CV, certificates and references as well as salary expecta-

tions to procolino.antacido@dsnd.de  

Stellenausschreibung  
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DEUTSCHE BOTSCHAFTSSCHULE NEW DELHI 
German Embassy School New Delhi 

Anerkannte deutschsprachige Auslandsschule 
 

 

Deutsche Botschaftsschule New Delhi 

„ Kinderpflegerin” 
 

Bewerbungsschluss: 07.06.2021 

Arbeitsbeginn:  01.08.2021  

 

Die Deutsche Botschaftsschule New Delhi ist eine von mehr als 140 von der Konferenz der Kultusmi-

nister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) anerkannten deutschen Auslandsschulen. 

Der Schulträger ist der Schulverein der Deutschen Botschaftsschule New Delhi, ein in Deutschland ein-

getragener gemeinnütziger Verein. Ein von der Mitgliederversammlung gewählter Vorstand führt die 

Geschäfte. Weisungsberechtigter Vorgesetzter aller Mitarbeiter ist der Schulleiter.  

Derzeit hat die Schule ca. 115 Kinder vom Kindergarten bis Klasse 12. 

 

Erforderliche Qualifikation  

• volle Identifikation mit dem pädagogischen Konzept des Kindergartens und der Schule 

persönlich geeignet und kooperationsbereit   

• fundierte Kenntnisse in der Kindertagespflege (mindestens 2 relevante Empfehlungen)  

• Nachweis eines Erste-Hilfe-Kurses am Kind  

• gesundheitliche Eignung der Tagespflegeperson  

Aufgaben 

Die Kinderpflegerin im Vor-Kindergarten arbeitet unter Anweisung der Kindergartenleitung, die die 

Anweisungsbefugnis auf die Gruppenleitungen erweitern kann.  Während des Tagesablaufes übernimmt 

die Nanny die Verantwortung für die Ihr anvertrauten Kinder  

 

• Sie übernimmt die Pflege und Betreuung der Kleinkinder (unter 18 Monate) unter Anweisung der 

und in Kooperation mit den pädagogischen Fachkräften der Sternschnuppen Gruppe. Dies schließt 

füttern, wickeln, hauswirtschaftliche Tätigkeiten und die generelle Betreuung der Kleinsten im täg-

lichen Ablauf während der Spielzeiten und während der Schlafenszeiten ein. 

• Sie hält den Gruppenraum und die Arbeitsumgebung in einem hygienisch einwandfreien Zustand. 

• Sie bereitet die Mahlzeiten für die Kinder auf und füttert die Kinder bei Bedarf oder unterstützt diese 

beim Essen 

• Sie sorgt für ein sicheres kleinkindgerechtes Spiel und Betätigungsumfeld, in dem sich die Jüngsten 

in der Gruppe gemäß unserem pädagogischen Konzept ausprobieren und neue Erfahrungen machen 

können. 

• Sie beherrscht schriftlich und mündlich die englische Sprache 

 

Wir bieten ein international geprägtes Arbeitsumfeld in einem kleinen und hochmotivierten Team. Bei 

Interesse senden Sie Ihre Bewerbung mit Ihrem Lebenslauf, Zeugnisse und Referenzen sowie Gehalts-

vorstellungen an procolino.antacido@dsnd.de. 
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