
 

Stellenausschreibung 
 

An der Fachschule St. Franziskus in Lingen in Trägerschaft der Schulstiftung im Bistum Osn-
abrück – ein freier katholischer Träger von allgemein- und berufsbildenden 21 Schulen für ca. 
12.500 Schülerinnen und Schüler im westlichen Niedersachsen und in Bremen – sind zum 
01.02.2020 oder eher drei Funktionsstellen für folgende Aufgabenbereiche zu besetzen: 
 

1. Entwicklung und Betreuung des IT-Bereiches mit dem Schwerpunkt Entwicklung 
des Lernens mit digitalen Medien 

2. Koordinierung der Praxis im Bereich der Elementarpädagogik 
3. Leitung der Fachgruppe Religion und Koordinierung Schulpastoral  

 
Wir suchen dafür Persönlichkeiten,  

• die sich mit den Zielen der Schulstiftung und der Schule identifizieren und bereit sind, 
sich aktiv für diese Ziele einzusetzen und die übertragenen Aufgaben im Sinne der 
Kirche zu erfüllen, 

• die neben guten Fachkenntnissen, in der Regel nachgewiesen durch die staatliche 
Lehramtsprüfung, über umfassende pädagogische, kommunikative und organisatori-
sche Kompetenzen verfügen, 

• die zur engen Zusammenarbeit mit der Schulleitung bereit und fähig sind, 
• die sich durch erfolgreiche Teilnahme an einer Weiterbildung für die Übernahme von 

Leitungsverantwortung in Schule vorbereitet haben (durch Teilnahme an der Weiterbil-
dung des Schulträgers (PRO-jekt) oder an einem vergleichbaren Kurs). 

 
Bei einem bestehenden Beamtenverhältnis oder Vorliegen der Laufbahnvoraussetzungen er-
folgt die Beförderung zur Oberstudienrätin / zum Oberstudienrat mit Einweisung in die Besol-
dungsgruppe A-14, im Angestelltenverhältnis erfolgt die beförderungsgleiche Höhergruppie-
rung  in die Entgeltgruppe  E 14 AVO/ TV-L. Bei Vorliegen davon abweichender Laufbahnvo-
raussetzungen erfolgt eine diesen entsprechende Eingruppierung. Falls Sie Beamtin oder Be-
amter des Landes Niedersachsen sind, besteht die Möglichkeit der Beurlaubung für den Dienst 
an dieser Schule in freier Trägerschaft gemäß § 152 NSchG.  
 
Wenn Sie motiviert sind, diese Schule an verantwortungsvoller Stelle in enger Zusammenar-
beit mit der Schulleitung und der Schulgemeinschaft gemeinsam zu gestalten, freuen wir uns 
über Ihre Bewerbung. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Herr OSchR i.K. Dr. Winfried Verburg 
(Tel.: 0541/318-350, E-Mail: W.Verburg@bistum-os.de). Die Bewerbung richten Sie bitte per 
E-Mail in Form einer pdf-Datei bis zum 31.05.2019 an bewerbung@schulstiftung-os.de. 
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