
Stellenausschreibung 
 

Das St. Lukas-Heim  in Papenburg,  
eine Einrichtung der Eingliederungs- sowie Kinder- und Jugendhilfe in Trägerschaft des  

Caritasverbandes für die Diözese Osnabrück e. V., sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
neue Leitung (m/w/d) für die Tagesbildungsstätte St. Lukas  

 
Im Rahmen einer geregelten Nachfolge besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Leitung unserer 
Tagesbildungsstätte neu. Die Tagesbildungsstätte ist eine schulische Einrichtung der Eingliederungshilfe. 
Wir nehmen schulpflichtige Kinder und Jugendliche auf, die einen besonderen Förderbedarf in der 
geistigen Entwicklung haben. Im Mittelpunkt unserer ganzheitlichen Arbeit stehen die einzelnen 
Schüler*innen mit ihren individuellen Stärken und Bedürfnissen. Unseren Bildungsauftrag nehmen wir in 
der Tagesbildungsstätte in Papenburg sowie wohnortnah im nördlichen Emsland in Kooperationsklassen 
an verschiedenen Regelschulen wahr. 
 
Wir freuen uns auf Sie, weil Sie: 

 eine engagierte, gestaltungsfreudige und durchsetzungsfähige Führungspersönlichkeit mit hoher 
fachlicher und sozialer Kompetenz sind 

 durch Ihre Planung und Organisation eine strukturierte und ganzheitliche Förderung aller 
Schüler*innen zu ihrer individuellen Entwicklung ermöglichen 

 ein kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) für die Belange der Eltern auch in herausfordernden 
Situationen sind 

 unsere Tagesbildungsstätte durch stetige konzeptionelle Weiterentwicklung mit einem engagierten 
Team in die Zukunft führen 

 im Rahmen der Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit unsere Tagesbildungsstätte in Abstimmung 
mit dem Leitungsteam der Gesamteinrichtung nach innen und außen repräsentieren 

 
Qualifikationen, die Sie mitbringen:  

 ein abgeschlossenes Studium zum Sonderpädagogen/Förderschullehrer (m/w/d) oder eine 
vergleichbare Qualifikation 

 Bereitschaft und Fähigkeit zu einer effizienten und interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb der 
Tagesbildungsstätte sowie in der Gesamteinrichtung  

 einen kooperativen Führungsstil sowie Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Organisation 
und Personalführung 

 
Vorteile, die wir Ihnen bieten: 

 eine abwechslungsreiche und interessante Führungsaufgabe in einem innovativen 
Sozialunternehmen 

 Möglichkeit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der persönlichen und fachlichen Kompetenzen 
durch z.B. Reflexion, Beratung und Fortbildung 

 eine leistungsgerechte Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 
Caritasverbandes (AVR) einschließlich kirchlicher Zusatzversorgung 

 
Wenn Sie sich von dieser werteorientierten und gestaltungsfähigen Position angesprochen fühlen und sich 
mit den Zielen der Caritas identifizieren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung: www.caritas-os.de/Eckpunkte. 
 
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind erwünscht. 
 
Für Fragen steht Ihnen der Fachbereichsleiter Herr Abeln unter der Telefonnummer 
04961/925 188 zur Verfügung. 
 
Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung (per Mail als PDF) senden Sie bitte unter Angabe der 
Referenznummer 21-05-29 Leitung TBST  bis zum 18.06.2021 an: 
 
St. Lukas-Heim 
Birgit Schmidt 
Gasthauskanal 5 
26871 Papenburg 
bewerbung@st-lukas-heim.de 


