Stellenausschreibung
Die Schulstiftung im Bistum Osnabrück, ein freier katholischer Träger von 21 Schulen für ca.
12.500 Schülerinnen und Schüler im westlichen Niedersachsen und in Bremen, sucht für die
Oberschule Johannesschule in Meppen, eine vier- bis fünfzügige staatlich anerkannte Ersatzschule, möglichst zum 01.08.2019 eine / einen
Zweite Oberschulkonrektorin / Zweiten Oberschulkonrektor
(BesGr A 14 NBesO)

Neben guten Fachkenntnissen, in der Regel nachgewiesen durch die staatliche Lehramtsprüfung, werden umfassende pädagogische, kommunikative und organisatorische Kompetenzen
und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Schulleitungsteam erwartet.
Wir suchen eine Lehrerpersönlichkeit, die
• die Organisation des Vertretungsplanes einschließlich der Auswertung der dazugehörigen Daten übernimmt
• den Ganztag organisiert
• den Bereich Deutsch als Zweitsprache mit allen daran Beteiligten koordiniert
• das Feld der Suchtprävention organisiert
• die Projekte „Schüler helfen Schülern“ und den Sozialen Tag der Schule arrangiert
• die Kooperation mit außerschulischen Fördereinrichtungen und mit dem Sozialdienst
katholischer Männer weiterentwickelt
• sich möglichst durch erfolgreiche Teilnahme an einer Weiterbildung für die Übernahme
von Leitungsverantwortung in Schule vorbereitet hat (durch Teilnahme an der Weiterbildung des Schulträgers PRO[jekt] oder an einem vergleichbaren Kurs).
Bei einem bestehenden Beamtenverhältnis oder Vorliegen der Laufbahnvoraussetzungen erfolgt die Beförderung zur Zweiten Oberschulkonrektorin / zum Zweiten Oberschulkonrektor mit
Einweisung in die Besoldungsgruppe A 14, im Angestelltenverhältnis erfolgt die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 14 AVO/TV-L. Falls Sie Beamtin oder Beamter des Landes Niedersachsen sind, besteht die Möglichkeit der Beurlaubung für den Dienst an dieser Schule in freier
Trägerschaft gemäß § 155 NSchG.
Wenn Sie motiviert sind, diese Schule an verantwortungsvoller Stelle in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der Schulgemeinschaft zu gestalten, bereit sind, sich mit den
Zielen der Schulstiftung zu identifizieren, sich aktiv dafür einzusetzen und die übertragenen
Aufgaben im Sinne der Kirche zu erfüllen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Diese richten
Sie bitte bis zum 15.03.2019 unter bewerbung@schulstiftung-os.de an Frau Schulrätin i. K.
M. Schwedhelm, die Ihnen auch gerne weitere Auskünfte erteilt unter der Telefonnummer
0541/318-352 oder unter M.Schwedhelm@bistum-os.de.

