
Liebe KollegInnen- 
  
kaum zu glauben, aber grad kommt mir folgende Nachricht zugeflattert: 
  
Galt Joint Union High School District is accepting applications for the following position: 

  

Galt High School World Language Teacher 

       1.0   FTE  
$48,663 - $98,750 

 Must hold valid Single Subject credential in appropriate Foreign Language area.     

 Welcoming all languages to build World Language program.   

  

Please submit your letter of interest by February 7, 2018.  

  

Amy Rickenbach 
HR Coordinator 
Galt High School District 

  
Na sowas, oder???!! Wer Fragen hat, wende sich bitte an Jennifer Petersen, die sich sehr über eine/n 
neue/n Kollegin/Kollegen freuen würde: JenniferPetersen@ghsd.k12.ca.us 

  
**************************** 
  
Für diejenigen, die  es nicht im Listserv gelesen habe, kopiere ich hier Peters Einladung zum diesjährigen 
Fußballwettbewerb: 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir sind sehr stolz ;-) auf unser neues Video, das wir in Kooperation mit dem FC Bayern München produziert haben 

und das unseren Fußballwettbewerb "Bundesliga Total!" vorstellt (ganz oben auf der Webseite): 

http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/soc/but/deindex.htm  /icht erwähnt im Clip wird der tolle Hauptpreis des 

diesjährigen Wettbewerbs, den wir erst in der letzten Woche haben festzurren können: Zwei Jugendliche des 

Gewinnerteams werden im April das Bundesligaspiel 1. FC Köln gegen Schalke 

04 live in einem der lautesten Stadien Europas miterleben!!! Für das neue Schuljahr, die neue "Bundesliga Total!" 

Saison, haben wir sehr große Pläne - und wir können schon jetzt verraten, dass wir einen phänomenalen Hauptpreis 

anbieten können! Registriert euch so schnell wie möglich – wir können nur eine begrenzte Anzahl von Schulen 

aufnehmen: stepintogerman@sanfrancisco.goethe.org Und meldet euch bitte jederzeit mit Fragen, Kommentaren 

und Anregungen!!! Mit den besten fußballerischen GrüßenPeter  

Peter ZygowskiGoethe-Institut San Francisco   

 
Liebe KollegInnen- 
 
Julia Koch möchte uns gern zu unserm AATG Frühjahrstreffen ans Goethe Institut einladen. Die beiden 
zur Verfügung stehenden Daten sind Sonntag der 18. März und Sonntag der 25. März. Bitte gebt 
umgehend Bescheid, welches Datum euch lieber wäre; ihr könnt entweder mir zurückschreiben oder eure 
Präferenz bei doodle.com eintragen:  
https://doodle.com/poll/4gkv2a9g2qu66i6a 
 
Je eher ihr antwortet, desto lieber wäre es uns. 
 
Herzlichst, 
 
:-), Christiane 

 


