Die Hainbachtal-Bildungs gGmbH ist eine Tochtergesellschaft der Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Offenbach a.M.-Stadt e.V. und der Werkstätten Hainbachtal gGmbH zur
Kinder-, Jugend- und Eingliederungshife.
Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 eröffnen wir auf dem Gelände der Arbeiterwohlfahrt
im Hainbachtal in Offenbach die Wildbachschule, eine inklusive Ganztagsschule in
freier Trägerschaft mit den Schwerpunkten Sprache, Bewegung und Forschen.
Wir suchen zum 01.07.2019 eine engagierte und qualifizierte

stellvertretende Schulleitung m/w/d
in Vollzeit

•
•
•

•
•

Wesentliche Aufgaben:
Stellvertretung bei der pädagogischen und organisatorischen Leitung der
Grundschule
Mitwirkung bei der systematischen Weiterentwicklung und Profilbildung unserer
begabunsfreundlichen und reformpädagogisch orientierten Schule
Kooperation mit schulinternen Gremien, außerschulischen Einrichtungen und dem
Schulträger
Einsatz als Lehrkraft mit anteiligem Stundenkontingent
Vertretung der Wildbachschule gegenüber dem staatl.Schulamt

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen als Lehrerin oder Lehrer (2.Staatsexamen) über Unterrichtserfahrung im
Bereich einer Grundschule
Sie haben ein umfassendes Verständnis an Inklusion und die Stärken eines jeden
Kindes im Blick
Sie verfügen über reformpädagogische Kenntnisse und Erfahrungen
Sie zeichnen sich durch einen kooperativen Führungsstil aus und gehen respektvoll mit
Schülern/Schülerinnen, Eltern und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen um
Sie haben Freude an der Arbeit in einem interdisziplinär besetzten Team
Sie sind bereit, sich aktiv an der Schulentwicklung zu beteiligen sowie stets fachlich und
methodisch-didaktisch weiterzubilden.

•

Wir bieten:
•
•
•
•
•

Ein angenehmes und großzügiges Arbeitsumfeld in einer neuen Einrichtung mit
modernster Ausstattung
Ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
Ein engagiertes und motiviertes Team
Schulübergreifende Vernetzungsmöglichkeiten mit den Angebotsstrukturen der
Arbeiterwohlfahrt Offenbach und deren Tochterunternehmen.
Vergütung in Anlehnung an den TVöD sowie weitere Sozialleistungen

Haben Sie Interesse?
Wenn Ihnen die Förderung von Kindern am Herzen liegt, Sie sich durch Eigeninitiative
und Engagement auszeichnen und gern im Team arbeiten, dann freuen wir uns auf
Ihre aussagefähige Bewerbung mit den entsprechenden Bewerbungsunterlagen unter
Angabe der Kennziffer WBG-2018-001 per Mail an
silke.klaussner@wildbachschule.de
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