- die Schule für neue Chancen -

→ Wer sind wir?
-

-

Wir sind eine staatlich anerkannte Privatschule mit gymnasialer Oberstufe mit ca. 110 Schülerinnen und Schülern in Frankfurt Sachsenhausen direkt neben dem Henninger Turm.
Das Bildungszentrum Hermann Hesse richtet sich an (ehemals) suchtkranke bzw. psychisch erkrankte junge
Menschen zwischen 16 und 35 Jahren, die im Rahmen des ersten Bildungsweges ihren Schulabschluss nachholen wollen. Unser Träger ist der Verein Jugendberatung Jugendhilfe, der größte Suchthilfeverbund im
Rhein-Main-Gebiet.
Bei uns ist die Erlangung sowohl des Haupt- als auch Realschulabschlusses, der Fachhochschulreife (schulischer Teil) sowie des Abiturs möglich.
Wir unterrichten in kleinen Lerngruppen – im Durchschnitt acht bis zwölf Schülerinnen und Schüler – und
verfügen über eine enge sozialpädagogische Betreuung.
Unsere Schule ist in ihrer Art deutschlandweit einzigartig, besteht seit 1971 und hat mittlerweile über 1.500
Menschen zum Abschluss gebracht.

→ Wen suchen wir?
-

-

-

Wir suchen ab Februar 2023 eine stellvertretende Schulleiterin bzw. einen stellvertretenden Schulleiter in
Verbindung mit der Koordination der Gymnasialen Oberstufe mit Erstem und Zweitem Staatsexamen an
Gymnasien oder einer vergleichbaren Qualifikation und Erfahrung in der Gymnasialen Oberstufe. Die Fächerkombination ist hierbei nachrangig.
Ihre zukünftigen Aufgaben sind vor allem die Gesamtkoordination unserer Oberstufe, schulrechtliche Beratung und die Planung und Durchführung der Abiturprüfungen. Des Weiteren sind Sie eingebunden in alle
Leitungsprozesse unserer Schule.
Sie haben Interesse am Umgang mit Menschen, die auf Grund ihrer Biografie eine besondere Förderung und
Unterstützung benötigen.
Sie arbeiten gern in einem engagierten Team eng am Menschen und gestalten Prozesse und Abläufe in Leitungsfunktion mit.
Sie haben Spaß an pädagogischen Herausforderungen sowie administrativen Tätigkeiten.

→ Was bieten wir?
-

-

Eine unbefristete Beschäftigung auf einem sicheren Arbeitsplatz an einer Schule in einem bundesweit anerkannten zukunftsorientierten Verein;
ein vielseitiges und vielfältiges sowie abwechslungsreiches Aufgabengebiet, das die notwendigen Ressourcen
für die Arbeit mit unserer besonderen Schülerschaft bereitstellt – spezielle Vorkenntnisse im Bereich in der
Arbeit mit suchtkranken Menschen sind nicht notwendig;
kostenfreie für die Tätigkeit notwendige spezielle Fort-und Weiterbildungen;
weitere kostenfreie Fort-und Weiterbildungen in der trägereigenen Akademie;
kostenfreies Jahresticket für das gesamte RMV-Gebiet;
betriebliche Altersversorgung;
familienfreundliche Arbeitsorganisation;
eine Vergütung, die Ihrer Ausbildung entspricht (Haustarif in Anlehnung an BAT), entspricht in etwa der Besoldungsstufe A14.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - diese richten Sie bitte an jan.grosse@jj-ev.de

Bildungszentrum Hermann Hesse
Hainer Weg 98
60599 Frankfurt am Main
069 680909-0
https://jj-ev.de/bildungszentrum-hermann-hesse-in-frankfurt

